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ltttfc

feine Wm$ebnn#en,
mit

befonberet #ittfid)t auf feine

l>ifiortfd^>, Qeograp^tfd), pf)t)ftfatifcf) unb tncbtcmifd^

bargejlellt

Dr. b. Sföeb. u. b. ©&fr.,

gütflltd) Sßal&ecffcftem #ofratf)e unb ßeibarste, Scm&p&tjftcuS unb Brunnen*

arjte ja Pyrmont/ bex Jtaiferl. 8eop. * Carolin. Tltabemie ber 9latixtfoxfä)tv,

ber Academy of Natural Sciences of Philadelphia, fo wie gelehrter ©efell«

fcfcaften ju mtenburg, tft&en/ SSerltn/ SBonn/ (Embm, gran^furt a. 9)1./

©öttingen, ©roningen/ £atte, Hamburg, #anait/ 3enct/ ßetpjtg/ SÜtarburg/

S^inbert/ $)abet:&om unb be$ 2Cpot&eEeröereinS im nö't:&li<$en

©eutfdfjlanbe SDttfgliebe.

JÄit *tiur tanagraphifch-gf 0gtt0|Hfd)*ti Charte.

Bwcite, oerbefferte unb »ermefyrte tfuögabe.

^titttiont; bei ©eorg Uötar.

1840.





£>em

®mtf)la\xfyti<$m dürften tmb $mn

|)enn

tegterenbem durften ju äBalbed! unb spprmont

IC. 2C.





(Sit). ^)od^fiirftItc^en £)uxd)lau<f)t tyat*

im gnäbigji geruhet, bie t>orliegenbe @d)rift, beren

erfte Auflage bereite feit mehren 3safyren vergriffen

tt>ar, btn SKitgliebern ber SSerfammlung ber beut*

f$en 9Jaturforfc^er unb berste, ttelcfye fid) im

(September vorigen SfafyreS fyier in $)tyrmont ein*

ftnben würben, aU ^eflgabe ju bejltmmen. SBenn

gleich burcb biefe gnäbigfte SSerfugung jugleid) i>u

|)inberniffe aufgehoben korben n>aren, toelcfye ber

(Srfcfyeinung ber neuen Ausgabe biefer Schrift fet0

batjin entgegen gejianben Ratten, toax e$ mir,

leiber, bocl) nic^t gelungen, bie aufs 9leue erfober*

lid) geworbene £)urdjficl)t unb Umarbeitung ber



neuen Ausgabe, in ber fttrjen, bmd) ärjtlic^en

SSeruf unb bte ©efcbdftsftifyrung jener ©efellfcfyaft

befdfjränften $rijt ju beenbigen, unb fo Eonnten

bm bamaU fyier antoefenben Sftitgliebern berfelben,

wrab, nur bie erfien feieren 33ogen eittge^anbigt

werben.

©erufyen @tt>. #odf)fürjtU<i)en £>ur$*

landet, aus btn untertänig)?: vorgetragenen 9tüc&

fixten, biefe äkrfyätung gnäbigji ju entfcfyulbigen

unb mir ju erlauben *£)ßc!)ftbenenfelben, ge=

gentoarttg, bie beenbigte (Schrift ef)rfurcfyt$t>oH ju

^üfüen legen ju bürfen. ©ernten $o<t)ftbiz*

felben jugleicl), für bk$ ©efc&enf, Don btn SftiU



gliebern ber ©efellfc^aft, ben e^retbietigften &ant,

toelcfyen auSjufprecfyen mir ber efyremwUe Auftrag

toarb, t>ulbreic^ft entgegen ju nehmen.

SBie Jönnte i$ unterlagen, bei btefer ®ele*

genfyeit and) mein toärmfteS ®anfgefiil;l für bie

fyofye ®nabe an ben Sag ju legen, mit tt>elcfyer

©tt>. ^>oc^fürftlid^en ©ntc^laud^t meine

ttuffenfcfyaftlicfyen S3eftre6ungen jietS $u förbern

unb, aufs Sfteue, in S3ejiet)ung auf bie fcorliegenbe

Schrift, gnäbigft ju unterfingen gerügten. SÖie

biefe |>ulb mein 33eftre6en, and) inSkfonbere für

bie £>eüanjtalten SpprmontS, bie fiel) @tt>. $oti)*

fürjUidjen £)urd)lau$t ^öc^ften <S$ufce$ ju



erfreuen tjakn, nüfelicfy t^ätig in fein, jtets k*

lebte, fo möchte tcfy toünfcfyen, folcfyeS audf) in ber

twrltegenben neuen 2Cu$gabe biefer Schrift auf

eine angemeffene SBeife betätigt ju fyakn; unb

biefeS Don 4?ß$ftbenenfelt)en gnäbigji erfannt

ju fefjen, ttrirb mein fyßcfyjter 8ofm fein.

Sn tieffter ©fyrfurcfyt

^H)tmimt, untertäniger

ben 21 9Kars 1840. & £$ $Rftenie<



S o * t e & e*

3©ie oortiegenbe <Sd)rift, bie afle§ ^tyrmont be*

treffenbe SBiffenSwürbigjle, monograpfnfd), in ftd)

begreifen/ inSbefonbere aber eine Ueberftcf)t unferer

SKtneratqueHen, ber ^eitanpatten unfereS (SurorteS

unb ber Äranffyeiten, in wetzen tiefe anwenbbar

ftnb, »erleiden fott, erfd&ien in ifyrer erjlen ^Cufltaöe,

t>or balb awetunb^an^g gafyren. Ser SSerfaffer

war, fett jener Seit, bä aUin ©elegenfjeiten barauf

bebaut, biefelbe ebenfowol überhaupt ju t>en>oUjlän*

bigen, als &u berichtigen, unb J>offt batyer, bk &or=

liegenbe, burd) Umjidnbe, bie weber bem 83u$e, nodf)

bem SJerfajfer beijumeffen ftnb, serfpatete, neue Auf-

gabe, mit Stecht eine tterbefferte unb t>ermetyrte nen=

mn ju bfirfen.



Sie 2Cnorbnung tyat in berfelben feine roefent-

lid)z, bk Sarfietfung jebod) vielfältige SCbdnberungen

erfahren. gebe ©ette wirb bavon Seugniß geben;

unb allerbingS fyaben ba§u, in bzxn gebauten 3eit=

räume, bte unabldfftgen §ortfdf)ritte ber Söijfenfdjaf*

ten, gumal ber pt>t)ftfatifc^enr t>tnretd>enbc SSeranlafc

fungen bargeboten.

gm erjien ober tyijforifcfyen 83ucf)e l)abe icf) mir,

in <£>inftcf)t auf bie dttefte ©efrfjicfyte unb bie be$

^Mittelalters, nodf) meljr atö gut)or, ba$ ©tubium ber

gleichzeitigen ©dfjriftfieller angelegen fein laffcn; ba$

ixozxU, geograpfyifcfje unb ffatijiiftfje, fyat an ©e=

nauigfett unb 9tidf)tigMt vielfältig gewonnen; im

btittm 23utf)e, bcm plwftfalifcfyen , fyat bk geogno-

jlifcfye unb or*)ftognoflifdf)e S8efd)reibung $)t)rmont$,

eigenen ttnterfucfyungen zufolge, tx>efentlid)e 25erid)=

tigungen erfahren, bie fpdteren d)emifcf)en 2Cnafyfen

unferer Sftineratodffer ftnb nachgetragen, bte ptypjtfd&e

33efci)ajfenl)eit *), ber Urfprung, bie @ntpel)ung

') (Sine, bte SBaflfermenge im SSecfen beö cifen^atttgen Zxint*

brunneS .(ücrgt. @. 234 2Cnm. 50 unb @. 292) betrejfenbe,

mistige berid)ttgenbe Beobachtung, bte td) erjl in tiefen Sa?

gen gemalt fyabc, erlaube idf) mir, fcter nachzutragen. 2tt§

nämücfy biefes SSecfen am 20 b. 9EJ*., um, wie fotdt)eö jetyrtid)



XI

unferer SRineratquetten ftnb nötiget aufgefaßt unb

bargejlellt roorben; bem werten ober mebictntfdjen

S3urf)e ftnb *>k Erfahrungen einer fünfunb^anaig-

jdljrigen brunnendratltd^en tywtä überall ^u ©Ute

gekommen.

Sie neue geognojlifcfye SSe^ei^nung ber btm

S3udf)e gugef)6rtgen Charte iji nadf) einem ©cemptare

angefertigt Sorben, welches $)rofeffor ^rtebric^ #ojf*

mann, btn ßrgebnijfen unferer gemeinfd)aftticf)en 33eob=

ad)tungen gemäß, auf mein ßrfucfyen, felber colorirt

Ijatte.

SSenn fd)on \>k erfie 2CuSgabe biefer ©dfjrift

ftd) bamaU einer gfinftigen 2Cufnaf)me unb billigen

öffentlichen Seurtfyeilung ^u erfreuen fyatte, fo wage

gefaxt, Don ©laSfdjerben , bem ocfyrigen Sfteberfcfylage *c.

gereinigt gu werben, ausgeleert worben war, flieg icfy auf ben

S3oben ber Quelle fyinab, unb natym (jter, bei näherer Unter-

fud)ung, wal)r, bajj baö SSecfen ber Quelle, o^ne Zweifel in

$olge ber jctyrltcfyen Reinigungen, eben fotoot an SEiefe, a(S

an Umfange, in bem 5D?afse augenommen tyatte, baf, einer t>or-

läufigen SSerec^nung gemäfj, ber jur SöieberanfüUung beS S3e*

dlens mit SÖajfer allma'lig größer geworbene 3eitaufwanb, §u

bem aumeilig großer geworbenen t'ubifcfyen Stielte beö SBecfenS,

in richtigem aritfymetifcfyen SSerplt^iffe ftefjt, hie 2Cbnafyme

ber- äßajfermenge biefer Quelle nur eine fcfyeinbare ijr, unb

eine wtrflidje SSerminberung betfelben bisher burcfyauö nid^t



XII

iä) um fo mä)t m hoffen, ba$ bie Äritif mtdf) bic

»orltesenbe nacftftd&tig beurteilen' roerbe, äfö in ber*

felben überall btö sine ira et studio mdn ®o|t

frrucf), mein Siel bie SBa^r^eit gewefen tjl.

'«-<-
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©efc&id&te be§ S«^^t{)umS spprmont.

2Ce(tej!e ©efdncfyte ber ©egenb t?on ^tytmont MS auf Statt

@ap. I. tfeltefte S3ett>o|mer 6tö auf ^crman. @. 1.

§. 1. Einleitung. §. 2. Sie 2Cmbronen. §. 3. Sie

@{)eru$?en. Ser ^arjberg. ©tegambew. Reffen.

@ap. II. £erman$ ßekn unb Saaten. <S. 4.

§. 4. £ennanö 2Cb£unft §. 5. S^uSnelba. §. 6. #et*

man§ SSaterlanböliebe. SSaruS* ober $etmangfd)laä)t.

§. 7. ©egefteä. ©ecmanicuö. §. 8. <3d)Iad)t bei 3bt$tat>ifa.

§. 9. £ermanö Sob. §. 10. Sie #ermcm$fä)tatf)t t)Ot auf

unfere ©egenb SSe^ie^ung.

(5ap. III. Sie &tmatö)d)laä)t. ®« II.

§. 11. SJeraniaffung baju. Ättrae Sat-fMung ifyres

Verlaufes.

6ap. IV. Unterfudjung ubev ben (Stanbort ber Körner wetyrenb

bec (Sdjlacfyt, unb SSergleidjung bet notf) sorfyanbenen , auf

biefelbe tyinbeutenben ÖrtSbeaeidfynungen. <5. 15.

§. 12. Saö Seutoburger SBalbgebirge. §. 13. ßager

beö 25aruö. Äriegltjt ^ermanö. §. 14. Ueberfatl unb



XIV

Angriff, örfter Sag ber ©cfylaäjt. §. 15. Sentmäler

au§ bem erften Sage ber ^teberlagc. §. 16. SBefdjaffen*

^ctt ber ©egenb unb beö SSobenö jenes &rtege§fä)aupta$eö.

§. 17. Zweifelhafte ©enfmäler. §. 18. Zweiter Sag,

§. 19. dritter Sag ber ^ermanSfd)(ad)t.

(Jap. V. Sie 2Cmbronen, ^eflfen f Hunnen, (Saufen, Äarl ber

©rofe. <§. 33.

§. 20. (Spätere ^Cm&ronenj Reffen. §. 21. Hunnen.

§. 22. «ftarl ber ©rofe unter ben (Saufen. Srmenfäute.

§. 23. gelbjfige gegen bie (Saufen 5 §. 24. in unferer Mtye.

§. 25. (Sinfityrung beö (Sfyriftentfwmö.

©efcfytcfyte ber ©raffcfyaft unb ber ©rafen, fyernadf) be§ gür=

ftentfwmS unb ber Surften tton ^tyrmont, bt§ auf

neuere 3ett

@ap. VI. Urfprung ber ©raffdjaft unb ber ©rafen t>on ^tyrmont,

i^reö Samens unb beffen tflter. ©. 42.

§.26. ©auen; ©rafen. ©au #uetagoe. §. 27. ßrjie

©rafen üon $>»rmont. 3$re 2tf>tunft, §. 28. tarnen,

§. 29. 2Ctter.

ßap. "VII. ©enealogie ber erjlen ©rafen t>on spnrmont. ©. 50.

§. 30. SBttteJtnbe üon ©djwalenberg. SSolquin t>on

^ermunt. §. 31. ©ottfdjat! r>on spercmunt. Sefcter ©raf,

9Hori$. §. 32. ^örmont unter ©rafen üon ©piegelberg*

§. 33. unter ©rafen »on ber ßippc$ §. 34. unter ©rafen

t?on ©leiten. (SucceffionSoertrag berfetben mit ben ©rafen

üon SBatbec?. §. 35. Stgnnie eines ©rafen t-on ©leiten.

<$ap. VIII. ©enealogie ber ©rafen, jeßt durften, uon Sßalbecf,

feit tbrem SBef?|e ber ©raffdjaft, \t\t beö gürftentlmmS $pi)r*

mont. @. 59.

§. 36. G&rtfttan unb äßolrab »on «BalbecB. §. 37. Un-

ruhen roäljrenb beS breifjtgjäbrigen Äriegeö. §. 38. ©eorg

grtebrid). §. 39. ^riftian Subroig. §. 40. 2fnton Ulrtdj.

(^riffrian Styiltpp. §. 41. gürffr Äarl. §• 42. gürjt grieb=



XV

ricfy. §. 43. prft ©eorg. §. 44. prjl ©eotg £einrid)

gu äßctlbec? unb spnnnont.

<&ap. IX. §. 45. äöappen unb 5«eftbengfc^lop ber dürften §u

Sßatbccf unb $>t)rmont. @. 67.

Streites *8u$.

©eograp^ifrfje, fiatifiifdje unb topogtapfnfcfje a5cfd)tei=

bun$ beö gurjlentfyumS $>t)tmont.

(Jap. X. ©eograpfyifdje Sage, ©rängen unb ©röße. @. 69.

§. 46. 9>o«)ö$e. §. 47. ©ranaen. §. 48. ©röfe.

(5ap. XI. Ältma unb SSoben. <5. 72.

§. 49. Äüma. §„ 50. SSoben.

<§ap. XII. <5$orograp*)tfd)e SSefdjaffen^eit. @. 74.

§. 51. £)bere$ unb unteres gitrflenttyum. Haupts unb

9tebentf)al.

@ap. XIIL gluf, SSacfye unb SEet^e. @. 76.

§. 52. Sie ©rnmer. §. 53. Sie Saufen* ber 2Cefd()en*

baefy* ^ambornbad^ 5 9ittüf)lenbacfy$ #effenbadj. §. 54. ©er
$>ott|)atbötetd) 5 SSabetetcfyj greubentettf).

(5op. XIV. S3erge. B. 81.

§. 55. £>rograplne. §. 56. ©er SOtttylenberg. §. 57.

6iS 59. ©er «Königsberg? hie £tinenburg. §. 60. ©er
©rctöenöberg. §. 61. Sie Nienburg. §. 62. ©er ©Wellen-
berg. §. 63. ©er ©unet"enberg$ SSurgwalb. §. 64. ©er
SSomberg. §. 65. bis 68. ©er #ecman$berg$ bie 2Crmt=

muSburg* bte Srmenfaule. §. 69. ©er Äöterberg.

@ap. XV. ©ie (Srbfälle unb bte ©agl)öf)le. ®. 107.

§. 70. ©ie Abfälle. §.71. ©te@aö^le. §. 72. ©er
©äuerltng. §. 73. ©er £el»etiu^ugel.

(Sap. XVI. @tattjltfd)e @d?tlbenmg be§ prjientyumS 9)örmont.
<3. 117.



XVI

§. 74. @inn>o$ner. §. 75. Religion. §. 76. 9to$*ung«*

unb ©rwer&Sjwetge. §. 77. £)beramt. Oberiuftijamt. £)ber=

rentereiamt. #cctfe. §. 78. tfrmenbirectorium.

Gap. XVII. §. 79. Sopograpfüfcfye Ueberftcfjt bes gürftentijums

spprmcnt. ©. 127.

ßap. XVIII. £>aS ©cfylof. ©. 123.

§. 80. ©ef$itf)te beftelben. §. 81. SSefdjreibung. §. 82.

©djlofjgarten.

(5ap. XIX. Neupnrmont. @. 135.

§. 83. glecfen* ©trafen 5 ^tä%c. SSraucamp. §. 84.

fiogtr* unb ©aftyaufer. §. 85. spojramt. ^ofaporljefe.

#ofbuä)l)anblung.

Gap. XX. ©ebaube unb Anlagen in unb bei Neupnrmont, bte

gur 33enu£ung ber Mineralquellen, knie jur S3equemlid)!eit unb

2Cnne$mlid)?eit ber Gurgäfte oor^anben ft'nb. @. 139.

§. 86. SGBtdjtigHeit ber SOltneralquellen für Spnrmont.

§. 87. S3runnenl)au3. 25runnenpla§. SSrunnencomptoir.

SBrunnenpad^auS. §. 88. ©rofje 2CUee. §. 89. ©ebaube an

berfelben? (Sonbitorei, äSaUfaalgebäube, GaffeeljauS, ©cfyaus

fpietbauS. f. 90. ßlofterallee $ übrige 20leen. §. 91. ftarf.

SSaffin. ^eilige tfnger. §. 92. Sag @taf)lbabel)aug.

Gap. XXI. Dörfer unb Srtfd&aften, bte gum giirjltent^ume f)»^
mont gehören. ©. 153.

§. 93. OeStorf* ßirdje. §. 94. ^ol§f)aufen 5 SSruc*)*

unb ^ambornmüf)le5 Papiermühle. §. 95. £agen. §. 96.

2)aS (Salgwerf. £)ie ©atjbabcanjlalt Sringenauer Sttu^le.

2)er SKeubrunnen. §. 97. £öüenf)aufen. §. 98. £()al.

§. 99. grtebenötljal. §. 100. £)bere$ prjtentl)um.

6 a p. XXII. Nahegelegene, bemerfenSreertfye Srtfcrjaften, bU bem

gürftentlmme nid)t angehören. ©. 163.

§. 101. ßügbe. §. 102. ©lieber. §. 103. SDtefiftng;

r)üttc bei 3?e^er. §. 104. (Sdjroöbber. St)e. SBertfyetm.

§. 105. #ämelfdje SSurg.
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drittes SBitdj,

9?aturl)i(iortfd)e unb pl)t)ftfaUfd)e 33efcf)mbimg be£

§ürjientf)itm$ gfyrmont.

Gap. XXIII. SSielfältiafeit beS natu rtyiftortfcfyen unb ptyfäalv

fcfyen 3ntereffe6 öon spttrmont. @. 175.

§. 106. Watixt, ptfe unb SKan^fatttglcit berfelben.

Gap. XXIV. gauna oon spnrmont. <S. 176.

§. 107. ©äugtluere. §. 108. «Böget. §. 109. Xmp$U
feien. §. 110. gtfdje. §. 111. (Srujrentluere. Snfecten.

SMrmer. §. 112. SQSct^terc. $>olwp. Spongilla.

Gap. XXV. p>ra oon 9)t>rmont. ' ©. 185.

§. 113. SScgetation. §. 114. $p$anerogamen. §. 115.

Ärnptogamen. §. 116. Cuftgefeu'fdj * unb SEreib^auSpflanjen.

(Sap. XXVI. ©eognoftifcfye unb orttftognojfiföfye SScfdfyreibung beS

prftentljumö $p»rmont. @. 189.

§. 117. glöfcgebirge. ©rblager. §. 118. IBilbung auf

n offem SÖege. ©ret £auptperioben. §. 119. ©ebirggjuge.

äjttfc §. 120. aSulcanifrfje ©tnwirfttng. (SrbfäUe. §. 121.

©ranitgefdfyiebe. §. 122. (Sonftttuirenbe ©ebirgSarten.

§. 123. SSunter ©anbjtein* pffilien unb SSerfteinerungen.

§.124. SRufd&etfatf* ebenfo §.125. Sttergelbreccie. §. 126.

Äeuper* pffilien unb SSerfteinerungen. §. 127. ßtoöj

ebenfo §. 128. iüuaberfanbftein. £reiberal?ftein $ SSerjteu

nerungen. §. 129. Sertiaireö SOteerwaffergebilbe : SKolaffe*

SSerjitetnerungen. §. 130. £orf. §. 131. äatftuff. §. 132.

Se^mboben. ©ammerbe.

<5ap. XXVII. Ueberftcfyt ber 93wrmonrer Mineralquellen unb

tyrer SSejbnbtljeile. ©. 230.

§. 133. SÖftneraltfäjer ©eljalt unfereö gewöhnlichen SrinJ*

waffers. §. 134. ©umniartfcfye 2Cuf$cu;lung unferer Mineral-

quellen. §. 135. ©er (Säuerling. §. 136. ©er eifentyatttge

SSrinübrunnen. §. 137. ©er SSrobelbrunnen. §. 138. ©er

alte SSabebrunnen. §. 139. ©er neue SSabebrunnen. §. 140.

©er wejHidje SSabebrunnen. §. 141. ©er 2fugenbrunnen.

§. 142. ©er Srampelfcfye ©ifenfäuerting. §. 143. ©er Sfteu*



XVIII

brunnen. §• 144. £)er fodfyfal^ctlttge Srinftrunnen. §. 145.

©er tocfyfa^attige SSabebrunnen. §. 146. 2)er ehemalige

toä)fal$altiQt S5abebrunnen. §. 147. Sie ©oolquelle. §. 148.

(geringere 50ftn#ralquetfen. 3)ie ©teinquetlen.

(Jap. XXVIII» ©ippfcfyaften unferer SDttneralqueHen, unb dentis

fdfjeö aSertyctttntf berfelben gu einanber, gu fremben unb fünfte

lidjen Sttineralwäffern. <&. 259.

§. 149. £>rei (Waffen unferer SDfaneralquetfen. (Srbiger

Säuerling. §. 150. (Stfenfäuerltnge. §. 151. grembe, »er?

wanbte (Sifenfäuetltngc. §. 152. Äünjrlidjeö $p»rmonter

SGBaffer. §. 153. Äocfyfaläfäuerlinge.

@ap. XXIX. 9fttyere djemifetye ^Betrachtung ber einzelnen 35e*

ftanbttyeite unferer sjftineratquetfen. ©. 271.

§. 154. Sie &o|)tenfäure$ in ber ©ag$(tyle, über ben

StttneralquelTen, in Un 9Jttneraln>äffern. §. 155. #t)bro*

tfjionfaure. Äiefelfäure. §. 156. (Saljej atfaiifcfye, metal*

lifdje. SSrom. £at#off.

Gap. XXX. SRä&ere cfyemtfcfye unb p^öftfaiifäje äSetracfytungen

unferer Sfötneratquetten. @. 283.

§. 157. SKifd^ungSüer^ättnip i$r<JrS3ejianbt|)eite$ £$eo*

rie unb (gfepftö. §. 158. ©cfyttneriafrtt ber 2Cnalt)fc. §. 159.

Sttenge ber SSejtanbt^eile, Qualität ber S3eftanbtf)eite, SQSaf*

fermenge, Temperatur, üeränberltdf). §. 160. ©urdtfetynittö*

geaalt conffcant.

<5ap. XXXI. ÖertlicfyeS SSertjältnif , Urfprung unb Söer5ptte

unferer SOlineralqueuvn. @. 295.

§. 161. Öertücfyfett. ©ruppirung. (Entfernung ber

einen Quelle »on ber anberen. §. 162. SKiüeau. fOtoeS*

§ö*)e. §. 163. gtupett ber (Smmer. SBafferfdtjeibe. ®e*

btrgöformatton* bunter (Sanbffcein. Sßerfftätte* 2Cu§be$s

mmg. §. 164. Imprägnation ber Duetten. (Styemifd) * gal*

»amfd&er $)rocef. SSulcanifd^e 9ttmeralifation. Sttedjanu

fcfycr unb d)emifd)er 3CufIöfungöprocef . §. 165. (Sntjte|)ung8s

art gemeiner SBafferquellen. SDfeteorwaffer. ©ei^emaffer.

SÖttneralquetten. Urfprung ttyrer SSejlanbt^eite. §. 166. @nt*

ffce^ung ber Säuerlinge, §. 167. ber (Sifenfäuerlinge, §. 168.

ber £ocf)faf$fäuerlinge.



XIX

SSon bem mebtcimfcf)ett Stufen unb ©cbrauc^e ber

gfyrmonter SMneralquetten.

Eap. XXXII. SJon bem 5ftu$en ber SSrunnencuren Oberhaupt.

% 316.

§. 169. ©efunbbrunnen. SSrunnenort. SBrunnencur.

Eurgaft §. 170. Eigentümliche S2ortl)etle ber Brunnen*

euren. Hoffnung. SSabereife. Entfernung pom 3öo|morte.

Satjrcgjcit. Euraeit. §. 171. £er Eurort felbjt. 3er*

jfreuung. 3wecfmä|iger (gebrauch ßebenöorbnung. tferjt*

iid)e £>b$ut.

®ap. XXXIII. SSon ben SSorjügen bes SSrunnenortS sp^rmont.

©. 322.

§. 172. 2Hter Stuf, ßogirt)äufer. SogiS. Einwohner.

SBttttgEeit. Eurgefellfdjaft. grequenj. SSrunnen - unb SSabes

lijte. ©efelliger SSerfe^r. Unterhaltung. §. 173. Swete

maptgfeit ber Einrichtungen ber £eilan|talten. SKe^re^

perfdjiebenartige Heilquellen.

Eap. XXXIV. Äur^e ©efd)id)te unb mebictnifcr)c ßiteratur ber

spprmonter ©efunbbrunnen. @. 327.

§. 174. 2Celtej!e unverbürgte 9cad)rid)ten. §. 175. Erjie

guperläfftge Äunbe. Bulauf im 3- 1556. UngünffcigeS unb

günftigeS Urteil. §. 17.6. SSolmann'S unb oon Äeil'ö SSrun?

nenbefcfyreibungen. ©länjenbe Eur^eit im 3. 1681. §. 177.

äBiflfenfcfyaftlicfye Prüfung unb Söürbtgung ber Mineralquellen

burd) griebrid) Hoffmann. <&cip$ SBrunnenbefdjreibung.

§. 178. SÜJarcarb'S SSefdjreibung Pon$)örmont unb brummt*

ärstlic^e 2BirtTamt>tt. §. 179. Srampel. Erweiterung uns

ferer Heilanftalten burd) bk Äodjfaläfäuerlmge. §. 180.

9ceueö (Stal)lbabebauö. SJerbeflferung ber SSabeanftalten.

3Cnlage beö rujfifdjen Sampfbabeö. SSerbeflferung ber SSruns

nenfüllungöart. gortwetyrenber glor beö Eurortl spprmont.

Eap. XXXV. SSon bem SSrunnentrinfen unb ber SSMrfrtng be§

tnnern ©ebraudjs ber spprmonter SDftneralwäffer. @. 347.

§. 181. Srtnfcur. SSrunnentrinfen* an ber Quelle*

i\x ^aufe. §. 182. ©tatylbrunnen, «Salzbrunnen, 9ceubrun*



XX
I

nen, im @ta$lbabe|)aufe getrunken* bat>ct (Spaziergang in

ber grofen tfttee. SSrunnengtäfer. §. 183. GurmcigigeS

Srinfen be$ ©tafyJbrunnenS 5 frühmorgens* SKacfymtttags.

2Cn ber Quelle. SDfenge. ^Bewegung. S3runnenfd)ritt. (Sr*

wärmung beS SSrunnenS. 3ufafc üon Biegens, ^u^, (gfes

tinnenmildj. JCnbere 3ufä$e. SKeubrunnen. (Salzbrunnen.

3u £aufe trinfen. §. 184. Sauer einer SSrunnencur. Äleine,

gröfere, boppelte G>ur. SBieberfjotung ber SSrunnencur.

SBorcur. Gegenmittel. Sftadfycur. §. 185. äöirfungen einer

Srinfcur mit £inftd)t auf btö SßSaffer unb beffen Sempera?

tur, bie Äo^tenfäure, bie @alje, baö (Sifen. §. 186. (srfte

unb nadfyfotgenbe 3Bir?ung$ bes (StafylbrunnenS $ SSrunnen?

raufd^j bei ®al$zimtm$. §. 187. Sättigung. Gadjwiriiung.

($ap. XXXVI. $8om SSaben, ber öerfdjtebenarttgen 3Cnmenbung

unb ber SBirfung be§ ctufern ©ebraucfys ber $p»rmonter Sftti-

neralwäffer unb ifyrer SSejtanbtfceile. <S. 366.

§. 188. SSaben. SDftneralbäber. SSabecur. SSabeort.

§. 189. tyetmeabilität unb 2Cuffaugung6üermögen ber äufies

ren $aut. §. 190. @taf)tbäber im <3taf)tbabef)aufe, SReu*

brunnen unb (Satjbäber im ©atjbabe^aufe. SSäber in $)rü

»attyäufern. §. 191. 3um SSaben angemefenfte SEageS&ett.

2£rt unb äßeife im SDftneralwafifer p baben. §. 192. 5GStc

balb, wie oft %u haben, wie oiele SSäber ju nehmen. §. 193.

@ro£e unb ftctne <Spri§boud)e. tfuffteigenbe Soucfye. ©tra&l*,

Sropfc, SKegenboudje. Uebergiefungen. Ätyjtiere. £lualmbab $

Öuatmboudje. §. 194. Äo^tenfaureö ®a$bab$ ©aSboucfye.

§.195.S5runnenerbe. SOtoorbäber. §.196. äßirfungen berSBäber*

burcfy ityre Temperatur $ ber (Stabtbäber* ber ©algbäber* ber

£)oud)en$ beö (&a$babe$$ ber SSrunnenerbe* ber Sttoorbäber.

<5ap. XXXVII. £()erapeutifd)e äßirfung unferer sföineraiwäfter*

tfnjeige unb ©egenangeige. <S. 391.

§. 197. S^erapeutifdje SßirEung beS ©tatytwafierö,

§. 198. beö @aläwaffer§. §. 199. feigen unb ©egenan=

geigen beS (StafyiwafferS, §. 200. beö (Satjwafferö.

<&ap. XXXVIII. Rxanfyeiten, in wetzen ber innere ©ebraucfy

be§ <3tat)twafi"er$ nfyliä) ijt. @. 397.

§.201. SÖSafyre ©djwädje. ©rfcfytaffte Constitution 5 tftonie.

Geroenfcfywädfye* @retf)i6mu§. SEorpor. ^paraeftyefte. §.202.



XXI

@f)roniftf)e 9temnfrempelten: #»port>onbrie$ #t)fterie; 2Dtt*

gretine* @d)»inbel$ Krämpfe* SScttötanj 5 SKeuralgieen $

amaurottfcfye tfugenfdfywädlje 5 ßetymungens SHucfenbarre.

§. 203. @rtyöf)ete ä5enofttät$ pajftoe üenö'fe (Songeftion* 3n-

fareten* aSoUbtutigtat bes Unterleibes* £ämorrl)Otben $

«Berftopfung ber ßeber* SSergröferung ber SQltl^ f^warje

Äranf$ett» atomfdje SSlutungen. §. 204. Äafodjpmteen:

SSletcfyfucfyt* ßeutopf)tegmafte $ äÖafferfutf)t$ ©id&t$ 9tf)eu*

mattSmuS* (Scrofeln* Stt&adjtttö $ (Scorbut,* ©npfyiltö.

§. 205. ßangroierige SSlennorrfyoeen ber 3?efpiratton§organe$

@d}letmfd}wmbfud)t$ fdfyleimtge (Sngbruftigt'ett} atomfcfyer

SSlttttttftett. §• 206. Äranübetten ber 33erbauung $ fcfywadljer

klagen $ @äure$ (Srbrecfyen $ 2D£agentrampf$ SSerfctyletmung

be§ SÜtagenS ttnb £5armcanalö. (Stngeweibewurmer. ©elbs

fudfyt. Ärant'ljett ber SSaudfyfpeidfyelbrufe. §. 207. SSermtn*

berte 2Cbfonberung bc$ $atn$. £)*>6urie. ©trangurte.

Sfdfyurte. 9lierenfd)mer$en. ©rie$. (5$romfdjet SSlafen*

fatattf. §. 208. Smpotenj. Pollutionen, ©amenflufj.

$tctü)ixxpptt. SBetfer gtufi. 2Cnomalieen ber SDJenftruatton.

SSefdjroerltctye ©cfywangerfdjaft. Neigung guin 2Cbortuö. Uns

frudjfl&atfeit

<5ap. XXXIX. £ranleiten, in meiern btö ®täf)tbab, wie ber

äußere ©ebraudfy ber Äo&tenfcture, ber SSrunnenerbe unb be§

Sföoorbabeg nüfcltd) ift. @. 412.

§. 209. ©aö ©ta&lbab, in ber #»potf)onrie, £»fiebrie,

bem SSeit§tanje, ben Sfteuralgieen, £äl)mungen$ ber (gcfywädje

unb Sarttät ber ctufern ^»aut, ber Neigung 31t (Scfyroetfjen,

$u ©rtaltungen $ gefundener Srrttabitttät, erdeter SSeno*

fttät? SSleidjfudfyt* ©icfyt? 9?^eumattgmu§? (3crofeln$ ^as
d)ttiiM @ccrbut$ @npl)ili§* £5urd)fäire $ Ärantyetten ber

^arnroert^euge, ber ©efdjledfjtöti&etle. tfeufjere Ärant^eiten

:

©efd)tt)ure. (Srfcfylüffung unb (Scfywadfye in SOZuöteln unb

S3cinbew. §. 210. SSeimifcfyung »on Äo^falj, @d()tt>efelleber,

aromattfdfyen Kräutern. Serttidje ©mwirtung burd) SSabe*

fdjwamm, glanell, 23abebürjte, kneten, -Deuten, Slualmbab.

§. 211. ©aSbab. SSrunnenerbe. SOjoorbab.

(5ap. XL. .Krempelten, in welken ber innere ©ebrauefy be$<Sals=

brunnenö mi$ltd> ift. @. 418.

r-



XXII

§. 212. Erdete «Senftbtlität? £»pod)onbrte$ #nfterie.

§. 213. @r^ete Srritabititcit. Erdete SSenofttät. SScnöfe

Gongeftion. SSottMüttgfett be§ Unterleibes 5 £amorrf)Otben$

^opocfyonbrie* #t)jterie. fttonifcfye SSlutungen. §. 214. @cro*

fem. ©id&t. StyeumattömuS. §. 215. £autaugfcfytäge. §. 216.
r

- 33tennorrf)oeen ber SftefpirationSorgane. §. 217. SSerfdjlet*

mung ber SBerbauungSwerfyeuge. ©elbfucfyt. $%6t*ome bei:

£eber* ber SSaucfyfpeidjelbrüfe. Sßergröfjerung ber Sfttlj.

©ajtriciSmuS. §. 218. Ärant'tyeiten ber 4?amtt)ert"geuge*

§. 219. ber ©efd&led&töfl&eile.

<5ap. XLI. Äranf^ctten/ in wrtd^en bas ©atgbab nö|lid& tft. (S. 425.

§.220. ^podjonbriej ^ftcric» Neuralgieen $ -Krämpfe*

(Spilepfte* ßetymungen. (Sr^ö'fyete SSenofttät» (Songejrion?

SSoUWfittgfett» ^>ämorrf)oiben 5 ©djwmbel* atonifdje 33lu~

tungen. ©ccofcln. ©icfyt. Styeumattömuö. #autau$fd)täge.

(Sfjromfcfye 33lennorrfyoeen ber3?efptration6s,ber33erbauungS-

organe. JCvanfyeiten ber #arntt>ert"$euge ? ber ©efd^tcdjtös

ttyeite. §. 221. ßufa| oon SÄutterfoole, <Sd)tt>efeUeber, aro-

matifdjen Äräutern. tfmrenbung beö SSabefdjwammeS , ber

SSabebürfte, be§ ÄnetenS, ber £5oudjen.

<§ p. XLII. §. 222. SSon bem ©ebraucfye be$ SReubrunnenö. ß. 429.

6ap. XLIII. §.223. SBon bem ©ebraucfye be§ @äuerttng§. ©.430.

aap. XLIV. §. 224. SSon bem ©ebraucfye beö 2CugenbrunnenS.

@. 431.

<5ap, XLV. §. 225. SSon bem ©ebraucfye be$ rufftfcfyen Sampf-

babeS. ©. 432.

<§ap. XLVI. Gurmo'fjige ßetb* unb (Seelen =2Mät. @. 434.

§. 226. ^otfjrcenbige SBeadjtung berfetben. §. 227.

Nahrungsmittel: SÄtttagSeflfen $ angemeffene, gu r-ermeu

benbe ©petfen. Ituäwafyl. Sttäjngtat. ©enuf. Sßetn.

2Cbenbe|fen. §. 228. Bewegung 3 Sang. 9?u$e beS Körpers

5

NacfymittagSrufye $ nädjtlidljer @cl)laf. 2Cufentl)alt unfreien?

©enug ber reinen Suft. §, 229. 2Cu§fpannung be$ ©eifteS*

Weitere (Stimmung ber (Seele, ©emut^bemegungen? Reiben?

fhaften 5 #afarbfpiel.

aap. XLVII. §. 230. Einrichtung eines @urtage6$ aU Siecapt-

tulation. @. 445.
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iBtftt* pud).

$atefte @efd)id)te bet ©cgen& ton Stimmt),
Wo auf fiarl t>en <Src>£em

Gap- L

^tltcftc 33ett>or)ner btö auf t£>ermcm.

'§•1.

JDie ©egenb t>on ^Pprmont begreift einen waljrfyaft

claffifcfyen SBoben in ftd>, ber eben fo wol)l in *g>tnftd>t

auf bie ®efd)td)te be$ beutfcfyen 33aterlanbe§ überhaupt unb

be§ norbtpepcfyen £)eutfrf)lanb§ inSbefonbere, als in »g>tn=

ftcfyt auf feine Mineralquellen ber S3eadj)tuna, n>crt^ iji

§. 2.

Sßenn bie 2Cmbronen (Ambrones, 2Cmbern) xoxth

lid) t>on bem, mitten bur$ ba$ gurjient^um fliefjenben

©mmerfluffe
2
), ber eljebem ben tarnen Ambra führte,

V

1

) £er TCuSbrucS »©egenb oon Sjtyrmont« gilt in btcfer JCbt^cttung

ntcfyt allein t>on bem prjtentfcume, fonbern aucl) oon bm
bafielbe gunäd)jl begränaenben Sänbern.

2
) üergl. §. 52.

SOtcnfe, ^fytmont. 2. Kufl. j



ifjrm Warnen erhalten fyaben, fo würbe tiefe ©egenb, in t>et

©efd)td)te, fcfyon fett ^weitaufenb Sauren burd) iljre S5ett)oi)=

ner berühmt fem* £)b aber ba^jenige SSolf btefeS 9lamen3,

weJcfyeS mit ben ©tegambem uerbunben, fd)on Don 2Cleran=

ber hem ©rofien befriegt warb 3
), <m$ unferer ©egenb ab-

flammte, mochte fcfywer ju erwetfen fein; allein bie fpaterfyin

erwähnten 2lmbronen, welche mit ben, tlmen benachbarten

Teutonen (Teutones, beuten), etwa fyunbert Safyre ttor

@fyr* ®ebv ftdj) ju ben Kimbern (Cimbri) gefeilten, mit

biefen nad) Statten ^ogen, ftd) bann wieber t>on hen Stirn?

bern trennten, imb enblicf) fammt ben Teutonen, bei 2lir

in ber ^nwence (Aquae Sextiae), t>om romifcfyen @onful

^ariuS aufgerieben würben 4
)/ fotlen in ber Sfyat, ber

Söefyauptung mefyrer guter <Srf>rtftjMler jufolge, bie Ufer

ber (Smmer 5
), mityin aucf> ba§ ?tyrmontfd)e Styal, fo toie

überhaupt hie jwifcfyen hen @m3quellen unb bem SBefer-

flrome gelegene ©egenb betvofynt fyaben. $flit weniger

SBatyrfcfyemltcfyfeit üerfe|en anbere ©efcfytcfytforfcfyer biefe

3
) Justini Histor. philippic. XII, 9.

4
) Flori Rer. rom. III, 3. S. Pomp. Festus de Verborum

significatione, unter Ambrones.

5
) Reiner. Reineccii (geb. au$ (Steintyeim, gejl. als §)rof. ber

©efdf). in $elmjtäbt 1595.) Commentar. de Origine Myso-

rum, eine 2Cb$anMun<3, tier im £)rucfe nicfyt »orfyanben, allegirt

Wirb in: Irmensula Saxonica etc. auet. Henr. Meibomio.

Helmstad. 1612. 4 p. 52. Jo. Pideritii Chronicon Co-

mitatus Lippiae : Sag fft k. Rinteln, 1627. gol.) @. 24.

Ferdin. a Fürstenberg Monumenta Paderbornensia. (Lem-

gov. 1714. 4.) p. 189. SBerQl. SÜlettfe in 3Sejrp£. 'u. Styeinl.

1824. @t. 19. @. 155 — 156.



tfmbronen in ba$ alte SStnbelicfen (ba§ gütige SSaiern) an

ten gfog 2Cmber
6
).

§• 3.

Um bte Bett von Gltyrifri ©eburt würbe tiefe ©egenb

von bm @fyeru§f£n, einem anfefynlidjen, beutfdfjen SSolfe,

ba$ ftdf) von feinem «tgentlicfyen SBofynftfee jttufcfyen ber (Stbe

unb Söefer, nacfybem bie 2Cmbronen biefe ®egenb grofiten=

ttyetlS verfoffen Ratten, aufy am roeftlicfyen Ufer ber SBefer
7

)/

langS ber @mmer fyin verbreitete
8
), bewohnt (5m 33erg

unweit Sügbe, atn rechten Ufer ber @:mmer, füfyrt nocfy

heutiges SEageS um fo tvafyrfcfyeinltcfyer von biefem SSolfe

ben tarnen ^arjberg (von Gtyarub, SSergwalb; @fya=

rubtSfer, (SfyeruSfer, b. u #arjer), aU biefer bem ^ermannS*

berge gerabe gegenüber liegt, unb nur burcfy ben Stuß von

\)em $auptfcfyaupfo£e be$ (Sieges ber (StyeruSfen getrennt tjt

6
) SKeib (SSerfucfy über bte urfprüngf. ©ifce ber tfmbronenj in

ben: 9t. $iftor. 2Cbl)anbl. ber SSaierfcfyen 2Ccab. b. SS. SS. II.

gRüntfyen, 1804. 8.) fagt j. SS.: 1) bte (Smmer fei erft im

%ät)xt 784 unter bem tarnen Ambra aufgeführt (allein unfehlbar

Ht fte bod) früher Ambra ge^etfen, als fte unter' biefem tarnen

fcfyrifrlidj angeführt werben konnte)* 2) ber SRame (Smmer

fei origineller alö Ambra (btejj ijl gar nid)t erweislich). SBarum

follte ftebenn öon allen fränfifd^en ©efdjicfytfdfyreibern Ambra,
unb nid)t üielme^r Emmera genannt roorben fein ? 2Cud) laf?

fen bxe Umanberung be§ berbern a in ba$ tr-etcfyltcfyere e, unb

bie 2Cuflöfung ber $)ofttion [welche heibe audf) in bem, au$

Adrana, Tacit. Ann. I, 56, in <£ber, umgeänberten Warnen

eine« anbern steinen gtuffe« (Statt ftnben], öielme^r auf fpäV
tere ©ntjte^ung ber Benennung (Smmer fdfoltefen).

7
) Dion. Cassii Histor. rom. LIV, 33. unb LVI, 18.

8
) Fürstenberg 1. c. p. 190.

1*



SKc SBewobner ber dmmerufer behielten aueb nacf; ber

2Cu&vanberung b*8 größten ä$eüc6 ibrer SanbSleute, war)r^

fcbeinlicb, bett tarnen 2tmbroncn bei, unb nabmen,

als SBerbünbete ber @beru3fen, mit £bert °n ber £ermanS=

fcblacbt; ba biefe Nation aber wegen be3 geringen ©trieb

SanbeS, ben fte beroobnte, aueb nur Kein fein fonnte, tft

tbrer son ben romifeben ©cbriftjtellern laum befonbere dx-

wabnung gefebebem %n biefe 2Cmbronen graniten im <&ubm

unb SBejten bie ©iegambern (Sicambri, Sigambri),

bie unfern ber Sippe an ba3 (Szbkt ber ©beträfen bieffeitS

ber Sßefer (be3 Visurgis) graniten
9
), SSermutblicb waren

aueb bie Reffen (Chatti, Catti)
,0
) hebbaren ber &m

bronen»

£)ie ßberuS^n mit ibren SSerbünbeten, unter 2Cnfubrung

be$ cberu§üfd)en gürjten $erman, fyabtn unferem SSoben

$uerjt eine große &tftertf<4c £)enftr>ürbigfeit verlieben; benn

ttiele unb vr-oblbegrünbete genauere btftortfcbe Unterfucbungen

fommen barin überein, baß biefer £erman in ^fyrmontS

Sftabe feine $eimatb fyattt, unb b^ alfo einen ^^eil feines

ftegreieben SebenS jubraebte-

<5ap. IL

$erman$ Zebin unb Saaten.

#erman, t>on ben romifeben ©cbriftjMern genannt

2Crmtniu§, ein <5obn be3 cberuSftfcben Surften @ieg=

9
) Dion. Cass. Hist. rom. LIV, 33.

10
) Serol. §. 20. unb Tacit. Germ. 30-32.



mar (Sigimerus), war im Safyre 18 t>or Ctyritfo geboren*

3u einem frafttgen Sünglinge fyerangewacfyfen, jogen ifym

fein fd&lanfer 2Bud)$ unb 2Cnjknb, feine eble Haltung unb

forderliche (Setvanbtyeit, fein lebhafter unb burcfybrmgenber

@eifr, ber ftyon au$ feinem 2Cuge fjervorjtrafylte, bie befon*

bere 2Cd)tung ber GEfyeruSfen fon>oI>( aU ber$6mer ju* Um

fo mefyr fudjte ilm £tbertu3, ber bamalS ba3 in £)eutfd)lanb

jfefyenbe romifcfye #eer befehligte, für ben romtfcfyen Kriegs*

bienp ju gewinnen; biefi gelang tym aud), $erman er*

warb ftd) barin ba3 romifcfye ^Bürgerrecht unb bie bitter-

würbe "). 2CIS er au§ bemfelben jurücffefyrte, erwarten

ilm bie GtyeruSfen ju ifyrem £)berl)aupte.

@r liebte S^uSnelba, bie Softer be$ <Segefte3, etneö

anberen cfyeruSüfcfyen Surften, unb aU biefer it)m bie $anb

berfelben verweigerte, unb fte einem Ruberen ^ufagte, ent-

führte er feine (beliebte, unb blieb beSfyalb mit feinem

Schwiegervater in beftanbtgem Stifte
l2

)>

§ 6*

Sein SBolf war tym treuer, unb er fyatu burcty bie

romifcfye SBtlbungSfdwle ntd>t bie £tebe jum SBaterlanbe

eingebüßt; vielmehr faßte er um bejfo äuverftcfytlicfyer ben

@nrfc!)luß, fein Skterlanb, ba$ bisher, feit SuliuS ßdfar,

unter bem £)ru<fe ber romifcfyen Eroberer QU. £)rufu$ unb

SiberiuS gelitten fcatte, jefct unter BaruS fdfjmacfjtete, von

M
) Vellei Patercul. Histor. rom. II, 113.

la
) Tacit. Annal. 1^ 55.



bem £)rucfe ber Sfömer ju befreien: unt> c§ gelang tym

au$- <Secf>$ unb awanjig Safyre alt wrnicfytete er fcfyon

t>en SBaruS mit feinem £eere (im 3* 9* n+ (fyx.)
13

). WS
t>at>urc^> t>te Corner verbannt waren, fiel er mit feinem

©cfywtegerüater, ber burd) SSerraty Uim SSaruS ba3 S5or=

fyabtn beS toon il)m beneibeten #erman beinahe vereitelt

J)atte, unb ber nun and) ben #erman um fein erlangtes

tfnfetyen benetbete, in ©treittgfeiten* Sn biefer gel)be würbe

©egefteS gefangen genommen, unb inSSanbe gelegt; burd)

feine §)artei aber wieber befreiet darauf erfuhren #erman

unb SEfyuSnelba baffelbe ©d>i<ffal ; allein #erman entriß

ftd) bemfelben, StyuSnelba aber blieb in ber ©efangenfcfyaft

tyxeZ SSaterS (3al>r 14 n- (S&r*)- £>te geinbfeligleiten ante

fcfyen $erman unb [feinem ©cfywieger&ater wahrten bafyer

fort

§ 7.

@o waren feit ber Stieberlage be§ SSaruS fünf Saljre
14
)

wrftrtcfyem Unterbefi Ijatte, unter bem Äaifer SiberiuS, ber

romifcfye gelbfyerr ©ermanicuS, ein ©ofyn be3 2)rufu3, mefyre

(Streifeüge gegen bie in ber benachbarten ©egenb wofynenben

beutfcfyen SSolfer unternommen» ©egefteS, ber auf feiner

SSurg tton #erman eingefcfyloffen war, unb nodf) immer

SfyuSnelba in ©efangenfcfyaft J^ielt, erfuhr bie Sftafye be§

©erm<mtcu§, aB biefer gerabe im begriff war, üon einem

Selbjuge gegen bte Reffen an ben Styem jurucfju^ren»

dt fd)icfte tym bafyer eine ©ffanbtfcfyaft entgegen, unb ließ

um feine ^Befreiung bitten
,5

)> Unter ben ©efanbten be-

13
) SBergl. dap. III.

14
) Tacit. Annal. I, 62.

15
) Tacit. Annal. I, 57 U. f.



fanb fidf) and) ©iegmunb (©egimunb), m <3ofyn beS ©e-

gefteS unb 35ruber ber StyuSnelba, ber fed)S 3al)re jusor

als romtfdjer trieftet gebtent fcattc, feit ber 9lieberlage beS

SSaruS aber inS Skterlanb jurücfgeflol)en war, um biefem

31t ljulbtgen, unb ber nur auf S5efel)l feines SBaterS wieberum

auf bk ©ette ber Corner getreten war* ©ermanicuS nalmt

bte ©efanbtfcfyaft wol)l auf, fetyrte mit feinem #eere um,

unb befreiete ^n ©egefteS
,6

), ber ftd) mit feinem ©efolge,

unter welchem ftcfy aufy StyuSnelba
! 7

) befanb, bem romifcfyen

gelb^errn ergab.

©olcfyer 33erratl) unb nod) mefyr bie ©efangenfdjaft

feiner ©emafylm mußten ben eblen #erman ttollenbS gegen

t)k Corner empören* dt terfammelte tton feuern bie Gtye-

ruSfer unter ben SBaffen, unb foberte fte §ur Sfacfye auf*

lluä) fein £)l)eim Snguiomar gefeilte tfcfy biegmal ju feiner

gartet* 2Clletn ©ermanicuS fam tym juüor, gog fein gan^

jeS #eer jufammen, unb ging #erman entgegen (3* 15

n* @l)r* ©eb*)» Unterwegs fam ber romtfcfye getbfyerr burcfy

bie ©egenb, wo nod) bie Überrede t>on ben unter SSaruS

gefallenen brei Legionen &u fe^en waren (alfo in unfere

©egenb!): ©ebeine, ©cfyäbel, £)pferaltare ber ©ieger, an

welchen t>k vornehmeren Corner gefcfylacfytet waren 18
)* $ier

1 6
) £)em ©egejteö würbe I)ewad) ein 2tufentfyatt in einer alten

römifcfyen ^rooinj (ienfeitö beö Steines) angewiefen. Tacit.

Annal. I, 58.

17
) StyuSnetba würbe nacfy Stoenna gefdjttft, wo fte einen ©ofyn

gebar, ben ©trabo (Rer. geograph. VII, p. 292.) Saunte*

lid) nennt. Sacituö »erfpticfyt (Annal. I, 58.) feiner hiebet

(Srwälmung p tfyun, in ben t>orf)anbenen SEBerBen biefeö

©cfyriftfteUerS ift aber weiter nidjtö über ifm beftnbttdf).

18
) Tacit. Annal. 1,61. oergl. Flor, Rer. rom. IV, 12, 36 u. f.
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verweilten bie Körner, unb begruben ju&or biefe fcfyaurtgen

Überbleibfei, ju beren frommen ©ebacfytmßmale ®ermanicu$

feXbft t>en erjfen Sftafen legte
19

)- £)ann aber erreichte bae

romifcfye $eer ben #erman, unb -lieferte tym ein treffen

t>on zweifelhaftem 2Cu3gange, in welchem jebocfy $erman

ba$ gelb bfyavupMt
20

).

$l\m t>erlte$ ©ermanicuS biefe ©egenb, inbem er ftd>

$u ©d)iffe auf bie @m§ begab* ©ein (General Gdcina follte

mit toter Segionen ben Sugweg nacfy ^m Steine jurücf=

lehren« liefen griff #erman an 21
)* £>&§ treffen begann

fo gunfft'g für i>k £)eutfd)en, bafü ßdcina laum ber ©e=

fangenfcfyafr entging; allein burcfy SngmomarS Unbefonnen^

tyit enbete e£ gu ©unfien ber Corner
22

)»

£5amal6 würben aucfy nocfy SOlenfd^en an ben 2tttaren ber

©ötter geopfert (Tacit. Germ. 9.).

19
) Ob ber 2Htar beö £)rufuö (ara Druso sita) nafye bei be\n

©rabfyügel (tumulus Varianis legionibus structus), unb ob

er oom ©ermanicuS errietet worben, tft ungewiß "KU ©er*

manicuö, naä) Cmricfytung jener Senfrnäler, ba er jur erffen

äßeferfdjlacfyt, bei Sbtötaotfa, Ijeranrüclte, erfuhr, baf? beibe

t>on ben (S^eruSfen jerftöret worben feien, errichtete er jn?ac

ben 2Cltar t>on Steuern nrieber, nidjt aber aucfy ben Sobten*

tyügel (Tacit. Annal. II, 7.)- äBafyrfcfyeinttd) lag jener TCttav

bcm Steine nctyer.

20
) Tacit. Annal. I, 63.

21
) ®te§ Qcfdt)a^ tt>a^rfd^cinXtct) aucfy in unferer SKacty&arfcfyaft,

fübweftlidf) r-om spnrmonter ZfyaU ab, nac^ ber (SmS au, wo

aucty SSaruö gefcfylagen war. 4?erman rief feinen Kriegern 511

:

//£ier ftanb SSaruS* tyier fallen aucfy biefe Legionen unter*

gefyen!» Tacit. Annal. I, 65.

22
) Tacit. Annal. I, 68.



§ 8.

©te große ©d^lad>tr weiche #erman, nacfy jener, bem

©ermamcuS gu SbtStatrifa
23

) lieferte, unb 1 bei welcher £er=

man felbji ^efa^rttd^ oerwimbet warb, fiel am jenfeitigen

Ufer ber SBefer") t>or
25

)- 2Ber weiß, ob nid)t #erman

23
) See campus Idistavisus foll feinen tarnen au§ bem £5eut*

frfjen tyaben: 3t iö ba SBSifa (bie| iffc bte 2öiefe)$ fo warb er

vtmutylid) oon ben ©ermanen ben Römern angebeutet.

Sßtnbt (in ©tratf Söegwetfer buref) bte ©egenb um ©ilfen.

Cemgo, 1817. 8. @. 29.) ift swar ber Sföeinung, baf? ber jnn-

fct)en £)lbenborf unb §ifd)be<J gelegene Ort ©taue ((5tat>e)

2Cnlajj jur Benennung beö campus Idistav. gegeben fyabe*

allein einerfettö ift biefer Ort gewitj öiel fpäteren UrfprungS,

anberfettö paft feine Sage nkfyt auf bie SSefcfyreibung, welche

Sacituö (Annal. II, 16.) baoon gegeben fyat

24
) Sujt. Sipfütö, ein ^oEänber, Interpret beS SSacttuS, gejt.

1606, wähnte ben campum Idistavisum bei 33egefacf, unter?

l)alb, b. t). ftromabroärtö, t>on SSremen gu ftnben? allmälig

f)at man ilm aber, unb mit Stecht, mefyr frromaufroärtö Inn

»erlegt. &. SDtannert (©ermania, S^aetia, Sftoricum, span*

nonia, nad) ben Gegriffen ber @r. u. 9t. Zweite 2Cufl. ßeip^ig,

1820. 8. @. 85.) plt bafür, ba£ er gwifdjen SDttnben unb

33lotl)o gelegen fein muffe* fo aud) ß. &oä) (im ©onntagsbl.

Ijerauög. b. 9i. Sttener. 1819. ©t 43. ©. 340.) 5 naefy (Sluöer

(Germ. Antiq. p. 582.) lag er jwifcfyen SOttnben unb Ölben*

borf$ nadj «Binbt jttufcfyen Ölbenborf unb gifcfybetf j nad) (Sc-

carb gwifdjen £)lbenborf unb Hameln, welche Meinung SSSer»

mufy (©onntagSbl. 1819. @t. 44. ©. 347.) au betätigen

fucfyt* SSrotier weifet tym biz ©egenb groifdjen £)lbenborf unb

©temern an h ©Kläger (£amelnfd)e 2Cnjeigen 1824. @r. 24.

@. 96.) mad)t auf biz ©egenb »on ©roßen #illiggfelb, arcü

fdjen Hameln unb £ad)tnül)fen, aufmerEfam b'tfnm'Ue auf hie um
baö £)orf £affcenbe<f, fublid) r-on Hameln, unb noefy fublidjer

ftnbe iä) t^n angegeben, nämlid) bei bem 2)orfe grenze, auf
einer oon Ö&er&eibe gezeichneten unb von ben ^omannfdjen
ßrben 1752 herausgegebenen Charte ber ©raffdjaft ^»rmont.
2fm wa^rfdjeintfdjjten ift es, b$$ er oberhalb «Bremen unb
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nxfyrenb ber, unmittelbar auf tiefe, erfolgenben <5d)lad)t,

werter £erman, Sßunben falber, ntd^t beiwohnen fonnte,

t>on fetner SBurg au§, t>teITetd>t bti unferen Quellen Teilung

für biefelben fuctyte!

%U bte Corner Ijmweggeäogen waren, tyatte #erman

ben romtfd) geftnnten Jtonig 5^arobobu für bie gretyeit

£)eutfd)lanb3 $u befdmpfem £)iefe <Sd>rad)t fallt aber ge-

wiß mcfyt in unfere ©egenb*

§ 9.

Sfocfybem aud) fSttarobobu überwunben war, faxten bie

Aufwiegelungen be$ Äaiferö SiberiuS, burcr) ben 9?eib unb

^iz Sföifigunft ber 2Cntterwanbten
(

#erman$ gegen biefen

unterer, aucf) gegen tlm @treitigfeiten an, in welchen er,

nacfy vollbrachten acfytunbbretßig SebenSjaljren, \xrio im brei=

jelmten Saljre feiner fyerjoglicfyen SBürbe (im Safyre 2L m
@l)r-), von feinen Anverwanbten fyinterlijüg ermorbet würbe!

— @o ftarb #erman, ber große beutfcr)e #elb, beut felbft

unterhalb Hameln lag* alfo etwa nad) SOtonnertö ober @lu*

t>er$ Angabe, wo man aud) nodj $eutta*§ Sageö Sropfyäen

jener Äriege gräbt, wie gr. 3. £. SBener (SarjMungen auö

9torbbeutfd)tanb. Hamburg, 1816. 8. @. 73.) bezeuget.

2 5
) SOttt feinem römifd) geftnnten SSruber glaüiuö, ber unter ©er*

manicuö biente, unb mit bem er betyätb nicfyt in greunbfdjaft

lebte, tytelt £erman, t>or biefer (Sdjtacfyt &u Sttötaotfa, einen

3weifpracfy, ^erman am öftlidjen, gtaoiuS am weftltdjen Ufer

ber SBefer jtel)enb. SSeibe wollten einer ben anbern für feine

gartet gewinnen 5 fte gerieten jebocfy habzi gegenfeitig nur nod)

mefyr in 3wiefpalt (Tacit.Annal.il, 9.). — 9lafy ^ermanö SSobe

brauen (Streitigfeiten unter ben cfyeruSfifdjen Häuptern über

ik Obergewalt au$, unb ein <So^n bei glatnuS, Status, warb

enbtid) ju tfyrem ^erjoge erwägt (Tacit. Annal. XI, 16).
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We e^rfud^tigen Corner ba$ ®eftanbniß md)t verweigerten:

» et fei ber wafyre 33efreier £)eutfd)lanb$, ber ba3 romtfcfye

Sfetcfy nicfyt im erften Meinte etwa, fonbern in ber SStätye

beffelben befampfte, tmb ber wotyl gefcfylagen, nie aber über-

Wimben fei«
26

)-

§• 10.

3)a son allen ©cfylacfyten, welche $erman bejfanb,

bie Stfieberlage be$ SSaruS (afcd[) Seutoburger^

ober, t>or§ug$weife, #erman3fd)lacfyt genannt), am

genaueren mit unferer ©egenb in SSe^ung ju fielen

fdf>emt : fo wirb eine nähere Erörterung berfeiben fyier gewiß

an tyrer ©teile fein.

€ap» III.

Sie $erman$fcfylacfyt.

§^ 11*

Unter ber Regierung be3 ÄaiferS £)ctat>. 2£ugujht3 war

ber romifcfye gelbfyerr &umctiliu3 33aru§, nacfybem £)rufu3

verdorben war, S5efetyBl)abet ber in £)eutfd)lanb jtefyenben

romifcfyen Gruppen, tiefer SSaruS
27

)/ ber früher fdjon in

©tjrien, wo er als £anbpfleger regierte, ^m blüfyenben

SBofyljtanb btefeS SanbeS $u ©runbe gerichtet, ftd> felber

aber bereichert fyatU, frofynte audf) fyier feiner <$ab\uä)t
28
);

er war ganj an eine üppige imb n>etc^)ttd>e ßebenSart

26
) Tacit. Annal. II, 88.

27
) Vellei Paterc. Hist. rom. II, 117.

28
) Orosii Histor. VI, 21.
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gewSfmet £>ie rofyen ©ermanen backte et ftd> als 9ttenfcl)en,

bte auger ber ©ttmme unb ifyrer ©eftalt wenig fOlenfdf)ttcl>c§

an ftd> Ratten, unb glaubte baljer, baß er ffe (eichtet: unb

fixerer burd) bie (Einführung ber romtfdjen (Sprache unb

burd) ba$ 9?eue ber (Entfdjeibung t^rer 9te^fdlle unb

<5treitigfeiten nad) bem romifcfyen ©efefce in fetner ©ewalt

ermatten würbe, aB burd) «ftrieg unb neuen Söaffenrufym*

Sn btefer Meinung ergab er ftd) ber S^ufje unb ©orgloffg-

feit, unb, unbefümmert um bie ©efmnungen ber (fernsten

gegen ba§ romifcfye SSolf, t>on welchem jene bod> unterjocht

unb gebrücft würben, bauek er fo fefyr auf ifyren ©eljorfam

unb tfyre fcfyeinbare (Ergebenheit, baß er e$ nicfyt einmal für

nötfyig erachtete, tyr etwaige^ §3orl)aben unb ifyre Unterne^

mungen ju beobachten.

2)iefe <5orgloftgfeit be3 SSaruS beflimmte ben eblen

#erman, ber fcfyon lange t>m S3orfa£ narrte, fein teures

SSaterlanb ju befreien, um fo meljr, feine SJttitbrüber gegen

\)m mächtigen grembling ju bewaffnen, als biefer aucfy aufier=

bem, burcfy feinen übermütigen ©tolj
29
), burd) feine Zkbz

gur 2üt$fd)weifung unb SBerfdjwenbung, nocfy meljr burd)

bie (Strenge, mit welcher er iljnen eine frembe (Sprache unb

frembe ©ebraudje unb 3£ed)te aufbürben unb mit SRutym

unb 33ett einfuhren wollte, bei iljnen feljr wrfyafüt war*

&abzi gereichte e3 #erman §um großen SSortfyeile, baß er

mit bem romifdjen ÄrtegeSbienfte felbjt belannt war.

@r 50g in bem <5d)oofie ber Sudler ©paaren frei=

29
) Flori Rer. rom. IV, 12, 31. „mira superbia" Orosii

Hist. VI, 21.



13

williger Ärieger gufammen, ftellte tynen ba§ 6d)impfli4)e

ber <5clat>erei unb tyrer 2Cbl)angigfeit *>on ben Römern t>or,

fachte unter irrten bie glamme ber Empörung gegen ba$

romifcfye Sod> an, rebete ilmen $Ruty ju, flößte tynen SSer^

tvauen ein, unb rüjlete fte bann jum Kampfe, um an tyxex

(Spi^e mit bewaffneter #anb ben geinb §u überfallen»

Der üon trager £ftul)e unb Üppigfeit umfangene §3aru§

traute noc^> fo fefyr auf fein 2Cnfel)n unb feine fütodf)t, ba$

er bem &5ericr)te be§ ©egej!e3, ber ir)m ba§ SSorfyaben be3

$erman wrratfyen wollte
30
), feinen Glauben beimaß.

Wlan locfte tyn unter bem SSorwanbe, ba$ in ber SRafye

geinbfeligfeiten ausgebrochen feien, bie er felbjt frül^eittg

bdmpfen muffe, unb unter bem Skrfprecfyen be£ SBeiftanbeS

— unter welcher WlaSte $erman, ofyne SSerbacfyt $u erre^

gen, fein #eer üergrofiem fonnte, — au3 feinem Sager in

bie S5erge unb Unebenen 3l
). #t'er Ratten fiel) bie furd)t=

baren Söolfen be§ racfyefcfywangeren (Gewitters um ben #0=

rtjont be§ romifcr/en #eere3 un^ermerft aufgetürmt, unb

unauffyaltfam ftürjte nun au§ biefen Untergang unb £kr=

berben fyewor, über ben mächtigen geinb l)in, bem jeglidjer

2Cu3weg gur gluckt, burd) S5erge, SBalber unb ©ümpfe,

t>on benen er ftcfy eingefd)loffen fanb
3a

), abgefdfmttten war-

Der Dürft nacfy gretyeit unb S^ad^e für bie erlittene ©cfymacr;

flaute ben SSlutf) ber Deutfcfyen fo fefyr, bafi nadj bret mit

furchtbarem Kampfe burdj)fodj)tenen Sagen 33
) ber mächtige

30
) Velleii Paterc. Hist. rom. II, 118. Tacit. Annal. I, 55.

Flori Rer. rom. IV, 12, 33.
31

) Dion. Cass. Hist. rom. LVI, 18 u. 19.
32

) Vellei Paterc. Hist. rom. II, 119.
33

) Dion. Cass. Hist. rom. LVI, 21.
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geinb ganjlid? &u S3oben gejlredft war. £)rei ßegionen Co-

rner mit tyren glügetn unb fed&S Gofyorten (alfo etwa 22,500

SWann 34
) biteben, fammt bem gekernt, ber ftcfy in ber

SSerjweiflung mit bem eigenen (Schwerte burdjbofyrt fyatte
35

),

auf bem @d)tad)tfelbe, dn £)pfer ber gefransten beutfcfyen

greifyeit, jurüd 9htr Söenigen gelang e£, burd) bie gluckt

ben in 2Cttfo mit jwei Segionen prücfgelaffenen romifcfyen

ßegaten (Unterjkttfyalter) 2C$prena3, ber ein Stoffe be§ 33a=

ru6 war, unb unter biefem biente
36

), p erreichen
37

)*

gür dtom war biefe <5ä)lad)t bie fcfymafyücfyjle, welche

e§ feit ber -Dtiebertage burd) bie ?)artf)er unter ßraffuS (52

Safyre t>or GStyr* (Beb*), im 2Cu§lanbe verloren fyattei, benn

e£ verlor barin nid>t nur eine jafylreidje ÜJ^annfdEjaft, fon=

bem aud) burd) 9Jlutf), Sapferfeit unb ^riege6jud)t üorjug=

liü) ausgezeichnete £ruppen, über beren SSertuft 2Cugujtu$

jletS untrojtticfy blieb
38
); aber befb glorreicher unb xvid)*

34
) §0tan gicbt gewöfmliä) ^0,000 Sttann an 5 rietet man ftd)

aber, wie oben, nadf) SSellet (II, 11 7) Angabe, unb rennet

eine Segion (nadj Veget. de re militar. II, 2) §u 6000,

eine Giofyorte gu 600 Stf., unb jeben $lügel gu 300 Vettern,

(0 kommen fdjon 22,500 2!Ä. $erau§, wobei bie £tüfstruppen,

beren ©ueton (Octav. 23.) gebenfet, xiifyt einmal mit ein:

geregnet ftnb. $la<fy SÜlannertö (©eogr. b. ©r. u. 9?. (Srjite

2Cu$g. £1)1. III. c 7. ©. 86.) unb eines SRecenfenten in ber

Sen. ß. 3- 1823. JW 39. (3. 33. £—S) «Berechnung fott man

ben aSertujt ber SKömer auf 50/000 SOtann fcfyäfcen fönnen.

35
) Vellei Paterc. Hist. rom. II, 119. Tacit. Annal. I, 61.

Dion. Cass. Hist. rom. LVI, 21.

36
) Vellei Paterc. Hist. rom. II, 120 ? öergt. aucfy §. 19.

37
) Dion. Cass, Hist. rom. LVI, 22.

3 8) @Ueton (Octav. c. 23.) erjagt 5. S5., bafi ber Äaifer nod)

mefyre SÄonate tyernad) ftd> mit bem £opfe gegen bie Styure
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tiger war biefe erfte entfcfyeibenbe @d)laci)t für bte ^Befreiung

be$ beutfcfyen SSatertanbeS t>on bem übermütigen Eroberer,

unb ewig benfttmrbia, wirb ffe prangen m ber ®efd)td)te

®ermania§, fo wie ber 9lame beö gelben in ben ^erjen

feiner 9^ad)fommen!

£)iefe fogenannte #erman3fd)lacfyt fiel im Safyre 9

nad) Gf)r- ©eb., ober 762 nadf) Erbauung ber <5tabt $om,

unb jwar, wie e$ fcfyeint, auf ben 9ten, loten unb Uten

&a$ im (September jenes SafyreS
39

) t>or*

6ap. IV.

Unt«rfurf)ung über bzn ©tanbort ber Stomer voaty

renb ber ©cfjlacrjt, unb SScrgtcic^ung ber nocf)

»orfyanbenen, auf biefelbe fytnbeutenben £)rt$*

be^eic^nungen.

§ 12.

£)ie alten fyijtorifcfyen ßtaffifer $tbtn ba§ £eutobura,er

SBalbgebirge [saltus Teutoburgiensis 40
)] aU hm <&<§&&

gerannt unb gerufen fyabe: //£), SJaruö! SSaruS! gteb mir

meine ßegionen wieber!" unb ba£ er in ber golge ben Sag
ber <5d)lad)t jebeömal traurig unb niebergefcfylagen jugebracftt

39
) Stad) @b. <Sä)mib'S fdfjarfftnniger IBeredmung; oergl. bejfen

{leine 2Cbf)anblung, betitelt: //Sag ber £ermanöfd)lad)t" in

ber: (Sinlabungöfcfyrift gu ber hen 1. tfuguji gu ^attenben

<3d)Utyrtifung ber £efyranj!alt für Änaben, t>on grtebr. Äluge.

Sena, 1818. 8. @. 17 u. f.
— 9lacfy @igm. »on SSirfen

(S^ur* unb prfHicfyer ©äcfyftfcfyer £rtbenfaal. Nürnberg, 1677.

12. ß, Ü6, gefd^a^e bie SRtebertage A. C. XI. ben 2. tfugujt.

40
) Tacit. Annal. I, 60. — ©einen Warnen fyat baö Seuto-
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plafe ber 5TlieberXagc be§ SSaruS an. 3Daß biefeä Seutobur-

ger SBalbgebirge jwifdjen bem Steine unb ber SBefer, alfo

am linfen Sßeferufer unb über bie §vt>tfdjcn ber (£m$ unb

Sippe gelegene ©egenb fytnauS gelegen f>abe, gefyet au§ ii>ren

S5ertd)ten unbejlreitbar fyewor. £)fyne Sweifel begriffen fte

unter biefem tarnen, nebft ber SSerglette im>befonbere, bie

t>on Driburg burcfy ba§ Sippefcfye fid) bi§ nacfy Srlingfyaus

fen unb SMelefelb fyn erjfrecft (unb ber Sippefcfye SBalb

genannt wirb)
4l

), überhaupt einen großen £l)etl ber (5$e=

birge be$ alten 2Bejtyl)alem> ; unb fomit mögen aud) bie

be3 je^igen Surjlent^umeS ^Pprmont unter ber ^Benennung

beS Seutoburger SBalbeS mit einbegriffen geroefen fein*

liixä) bie meiften neueren ©efd>id>tforfd>er unb ^rllarer ber

alten clafftfcfyen (ScfyrtftjMer fommen barin überein, baß

biefe berühmte (Scfylacfyt mcfyt fern Dom spprmontfcfyen Styafe,

burger Söalbgebtrge mutfymajjltd) üon einer alten $efhtng

Seutoburg (Teutoburgium) ; namentltd) tft icbod) einer

folgen bei ben älteften <5d)rtftftetfem md)t gebaut. 9^a(^

$ürjtenberg (1. c. p. 38.) unb (Sluöer (German. antiq. III.

c. 15) tjt btefeö Seutoburg bte jefctge ©tabt £>etmolb. @l)r.

©. Gloftermeter erklärt (3Bo german ben SSaruö fcfylug.

ßemgo, 1822. 8. ©. 73 u. 119) bte ©rotenburg, einen in ber

sftctye öon £>etmolb ftd> erfyebenben S5erg für btö SEeutoburg

ber 2Clten unb r-erftetyert, ba$ biefer- SSerg nodf) im fed^etynten

Safyrijunberte ber SEeut gefyetfjen fyabe, tjt jebocl) fiir festeres

\>m SSeweig (t>ergl. meine beöfallftge anfrage in C. £rojTö

SBe|ip$alia. £amm, 1825. 4. @r. 36. ©. 85) fdjulbtg ge*

blieben.

4 *) Piderit a. a. £). @. 15, SO. ©. £. t>on Sonop l)tjt. geogr.

SSefdfjr. ber ßtppefdjen Sanbe. Smitt 2Cufl. tyerauSgeg. unb

»ermetyrt t>ön $>. §. SBebbigen. Semgo, 1790. 8. <5. 35.



17

unb jwar in ber ®eo,enb t>on #orn unb £)etmolb, namens

tiö) auf bem SBmnfelbe vorgefallen fei
42

).

golgenbe genauere Angabe be§ Verlaufes ber ©cfylacfyt

unb be§ ßriecjeSfdfjaupfofceS fcbeint mir mit ber (Sr^lung

ber alteren ©cfyrtftjMer, fo rme ber t>on tynen befd>rtebenen

®ea,enb bie meifte Übereinstimmung ju ^aben.

V

§. 13.

SSaruS tyatte §wifd)en ber(£m3 unb Sippe 43
) ein©om=

merlager
44

) aufeefcfylagen. SSermutpc!) $abcn bk ©erma=

42
) 2Cber fowofyl nad) biefer Angabe, als nad) ber be$ ©eneral

t>. #ammerftein OTte ©agen ju $altrum, am Äeutoburger

SSalbe, bie #ermanSfd)lad)t betreffend #annoüer, 1815. 8.)

mltyw tiefer 8$la$t* an ber boefy gewij? 50,000 Krieger

S^etl nahmen, bie ©egenb awifdjen #orn, baö äßmnfelb,

Äo^lftäbt unb SSelbrom anweifet, unb fetneö Stanf. in ber

3en. Z\t. 3. 1816. JV^ 131, wirb ber Sfaum beö Stampf

s

planes ju fetyr befcfyränft, gumal wenn man bebenEt, \>a$ bie

Körner wcujrenb ber brei Sage ber ©djlacfyt bejlänbtg auf Um
SSücfsuge begriffen waren.

43
) £)ie{$ muf alfo bei 2(1 ifo gewefen fein 5 benn 2Ctifo war bie

ber SßSefer am näcfyften liegenbe römifdje gefle, 9laä) ©atterer

(@inl. in tie föncfyronift. Unio. £ijifc. @. 712) unb Sftannert

tjl bie$ ba$ heutige SieSborn* nad) (Sluoer unb ©tangefol

(Annales circuli Westphalici etc. @öln, 1640. 4. @. 25.) GSlfe,

M 3>aberbon$ prftenberg (1. c p. 11.) ftellt W SBafcl jwu
fcfyen (Slfen unb 9?eul)au$, unb ein Stecenf. in b. &'6it gel.

2£nj. 1816. JW 80. (£r. 2Cmtm. äßebetmb, in Lüneburg)

erflärt £amm für bie röm. gejle tflifo. — SSei 2tltfo alfo

war ba§ Sommerlager beS SSaruS (Prima Vari castra, lato

ambitu etc. Tacit. Annal. I, 61.), am Steine aber waren
bie befestigten ^Sinterlager ber Körner beftnblid).

44
) (Sin (Sommerlager au$ aufgefangenen gelten, unb alfo (was

ber SKecenf. in ber Sen. ß. 3. 1*16. ©t. 131. oernetnet)

atferbtngs unter freiem £immelj SBellejuö (11,117.) fagt aua*

diente f «Pyrmont. 2. 2lufl. 2
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neu an, baf? bie t>orgcblid>en geinbfetigfetten, burcfy welche

fte tyn in t>ie engen S^^dler unb Sföorafte locfen wollten, in

ber 9lafye ber SBefer ©tatt &Sttau @r 509 alfo, wm bal)in

ju gelangen, mit feinen Legionen immer meljr nacfy £)ften

fyin, norblid?) &on ber <£mmer, burcty walbige unb bergige

©egenben, auf ungebahnten äöegen, beren 2Cu$befferung bt'e

romifcfyen ©olbaten in beftanbiger Styatigfeit erhielt
45

).

Se mefyr biefe nad) £)j!en fyinröcften, bejlo mefyr entfernten ftc

fid^> t>on ben im (Sommerlager jurücfgebliebenen romifcfyen

Gruppen* — SMeß war aucl> bte 2Cbftcf)t ber ©ermanen,

unb fte fugten bieg alfo möglich ju bewerfjfelligem ^)fe

2Crmee 50g &or ber 2Crminiu6burg, allem 2Cnfcfyeine nadjj

norbltcl), vorüber» SBafyrfcfyeinltdS) fyattc #erman ttorge=

geben, baß er auf feiner S3urg beunruhigt werbe, weil er

romifcfy geftnnt fei, unb bafj er bcS^alb aucfy t>on ben 9&
mern SBetjknb verlange*

§ 14.

2Cber faum fyatte ba§ romtfcfye #eer bie S5urg #er^

man§ im Sftütfen (wo e§ alfo un6 am nacfyften, wMtyt

im ^tyrmonter £f)ale felbjt ftanb!), um tttoa |)ier über bie

(Smmer ju ge^cn, unb ^n bereits mehrtägigen SUtarfcfy nadj

brüdttcfy, ba{j SSaruS nur ein (Sommerlager aufgefdjlagen ^jatte

(trahebat aestiva sc. castra, unb sroar stativa). 2ttö ©erma*

nicuö (üergt. §. 7.) ^crnad), Don ber (Smö unb £tppc, abfufyts

lidj audj bis in btefe ©egenb roteber »orbrang, fanb er btc

©egenb, wo er oermuttyete, ba$ btefeö ßager geftanben fyabe,

nadj 2Cngabe entnommener $lüdjtltnge, weitetest aud) noefy

burd) Überrejie t>on gelten, uüeber auf: Prima Vari castra

etc. Tacit. Annal. I, 61.

* 5
) Dion. Cass. Hist. rom. LVI, 20.
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ber SBefer forfyufefcen, — fo gcfdjat) von allen ©eiten ber

Angriff auf ben geinb- SSon ben SBergen unb au§ ben

SBalbem ftürmten bte Gl>eru3fen auf tyn #t, unb festen ü)n

in €r]faunen unb 83erwirrung.

9lun gingen ben Römern bte 2Cugen auf* 2Ba§ tj!

alfo natürlicher, aB baß SSaru6 auf ben fdfjleunigjlen $RM*

gug bebaut fein mwfyU, um fobalb aB moglidf) mit ben

gurücfgelaffenen Legionen ftd) vereinigen, unb ben Srug an

ben ©ermanen rächen ju femnem Sfyr SSerluft war an=

fang§ nicfyt fe^r bebeutenb, weil bte £)eutfd)en ben Angriff

nocl) ntd)t recfyt wagten, unb mel)r bie jerftreuten Corner

ntebermacfyten, al§ in ben Mexn be$ #eere§ etnbrangen; um

fo großer war bte SSerwtrmng* allein aB bte £)eutfd)en

aud) tiefe bemerkten, unb von ber bebrangten Sage ber

Corner ftcfy überzeugten, branden fte füfyner ein auf ben

geinb, unb richteten eine beträchtliche üftteberlage unter ifjm

an» tiefer 50g fiel) baljer jurücf, unb machte, um au&

jurufyen, unb überflüffige SBagen unb ©epaefe m verbrenn

nen, norbltd) von ber SSurg #erman$ galt 2Cbenb$ fam

ba§ romtfcfye $eer in biefer ©egenb an; in ber Stockt wollte

e§ ftd) fyev verfdjjanjen*

£)ie £5eutfcl)en würben e3 ben hörnern wol)l ntcJ)t ju^

gegeben Ijaben, nafye bei be§ 2Crmtniu§ 33urg fiel) feftytfefcen;

aber einmal fonnten jene von fyierauS ba§ treiben ber

Corner beffer beobachten, unb fte am folgenben Sage nad)

einem bejlo überlebteren $)lane wieber angreifen; zweitens

gßfcfyal) bieß SSerfdjanjcn ber Corner aucl) nur wetyrenb ber

Dämmerung unb üftacfyt ^wifcljen bem erften unb ^weiten

Sage ber ©cfyladftf, wetyrenb welcher bte 2)eutfd)en e3 ben

Römern nicfyt füglich wehren fonnten. Sftodf) weniger aber
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fonnte e£ ben Römern einfallen, fiefy ber fo nafye gelegenen

SBurg #erman$ ju bemächtigen, ba tiefe Sttannfcfyaft genug

faffen fonnte, unb fymldnglidS) befejfigt gewefen fein wirb,

um ba§ SSorljaben t>er Corner fcfyeitern p machen, jumal

t>a biefe fdjon gu feljr erfcfyrocfen unb in gurcfyt fein mod[)=

ten, aß baß fte ftd) hierbei Ratten verweilen unb tfyren $ücf=

jug verzögern bürfem Wuti) würben bie Corner am folgen-

ben Sage n?a^rfd>ein(td£> von l)ierau§ juerft angegriffen,

§. 15.

Sn ber Sage unb S5efd>affen^ett ber©egenb unb vieler

einzelnen ©teilen in ber üftdlje be3 $ermanSberge£, bie nocl)

tyut ju Sage beutungSvolle Warnen fuhren, ftnbet man

ofyne fülü^e bie ©puren, welche ein ehemaliges ©cfylacfytfelb

be^etdjncn, wieber; ja einige berfelben fdjeinen in ber £l)at

auf bie 3Saru$fd)lacfyt fyinjubeuten unb bie juerfl von

# $tin* 6
) vorgetragene unb nafyer entwiefelte 2Cnftd)t über

ben ©cfy^plafc be$ erften SageS biefer breitdgigen ©cfylacfyt

ju betätigen, hiervon ftnb folgenbe, von bem #erman£=

berge au§ meift norbltct) unb weftlicfy gelegene ©teilen ^)k

bejeicfynenbften

:

1) ber #erman$berg felbft
47

);

2) ber SSarenbufd), ber in folcfyer 9lacl)barfcr;aft of-

fenbar vom SSaruS feinen Warnen erhalten §u fyaben fcfyeint;

3) Der Äriegbufrf);

46
) £• $ein, §3aftor ju Hameln, in ber: (Sammlung ber $preis*

unb einiger anberen (Sdjriften über bie $rage: Sßte mit bie

alten Körner in £)eutfd)lanb etngebrungen ftnb ? SSerlin, 1750.

4. mt Äpfrn. u. (garten. ©. 58 u. f.

4 7
) £>iefer ift ausführlich topograpl)ifcl) m\i) tyijrorifcl) erörtert §. 65 u. f.
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4) ba§ SBretljolä ober ©ttcit&oia (im feigl &etj}t

the wrath ber 3orn, ®rimm, furor); tief* #ol$ fufyrt

jefct ben tarnen S3retljol$.

5) ba$ @teg&o.l&v

6) ber ©ieg&o.f;

7) ba$ (Siegfelb;

8) ber #elbenbacf), #elbad) 4fe
), ober SSlutbad^

— £ie SSebeutuna, aller biefer Flamen tft einleucfytenb, unb

macfyt eine wettere (Mldruna, entbehrlich Serner fmb t>or-

fyanben

:

9) eine Stnie unb ©raben im Söretfyolje;

10) eineßinie an bem SSarenbufcfye, nafye beim@iegJ)ofe;

11) <Sd)an$en unb Kraben im ©tea^olje, beren bie tief-

ften nafye am ©tammfyofe liegen;

12) bie genannte alte ©cfyanje, jwifdjen bem <5tea,=

bolje unb bem ©iegfyofe;

13) eine m'erecfige (Scfyanje unter bem @id)bera,e

;

14) ein langer ©cfyanjgraben jwifdjen SSfombercj unb

@iea>f;

15) ber Qiamp ob ben Sobtenfopfem 9lod) 6t§

auf ben heutigen Sag l>at ftcfy bei ben Sanbleuten in biefer

©egenb bie alte ©age 49
) erhalten, fyier feien bte ,ftopfeber

48
) @lojtermeier : 2ßo £. b. 85. fcfylug. @. 139.

49
) 2Cuf (Sagen, wenn fte allein auf mtinbltdjer Srabttton beru=

(jen, tjt frciXict) nid£)t tnel ju bauen, benn weiche serfyeerenbe

Ärtege, S3ölferwanberungen unb anbere poltttfdje Umwälzungen

fyaben feit beinahe 2000 Saucen btefen SSoben jum ©djauplaße

gehabt, ältere Senfmäler üerntdjtenb unb fte au§ bem ©ebädfyt;

nijfe öerlöfcfyenb, weil \iie jüngere Seit ber lebenben ©eneratton

wtdjttgere fdjuf, ältere «Sagen tm$)ftunbe be§ SSotfeS mit fpä*

teren oetmengte, unb biefe fo, t>on ©efcfylecfyte ju ©ef(^led)te
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Corner an Skumftämme genießet ju fefyen geroefen
5
°)-

&k$ war alfo tt>a^tfc^ctnlid> ein t>on ben ©ermanen ifyrem

SBoban geheiligter £ain, 2Cuf bem Söcjtrfe, welker biefen

tarnen füfyrt, erbltdt man gegenwärtig einen SBalb v>on

jungen SStictyen unb 2Ccacienbaumen angepflanzt 5 ')

16) 3n>ei SReifyen ©rabtyügel, in einer walbtgen©e=

genb bei bem ßifeenfruge* 3)ie auffallenbjlen berfelben (unb

biefer fmb etm 30) begleiten einen Keinen SBalbbacfy, ber

tjom SSoom to matn nad) (Sonneborn flieget, §u beiben

<5tiUn. 3)em Soorn to main §unad)ft liegen an jeber

©ette be6S5ad)e§ jebeSmal §wet neben einanber^ weiter l)in=

unter aber liegen fte nur einzeln* <5ie ffnb gegen 5 gu$

J)od), unb enthalten jeber entweber bi§ §u brei Urnen
(^fcfyenfrüge), in welchen fiel) fleine Styranentopfe, 2(fcf)e

unb ^nodjjenfragmente befmben, ober auä) gar feine Urnen

unb nur gro£e Raufen ungefonberter 2Cfd>e* @inb Urnen

gugegen, fo befmben ftd> auä) runb um biefelben noefy Sagen

Don 2Cfd)e mit Änocfyenfragmentem ®ie Urnen befielen

atö Styon, verfallen leicht an ber ßuft, fyaben eine q>linbrifd)=

eimerformige ©ejfalt, fmb grau t>on garbe, ofyne ©tafur,

ftcf> fortpflanzen^ notlnrenbig immer metyr entstellt unb trug*

licfyer werben muften* biefefyier jtefyt aber mit ber SSenennung

ber angeführten ©egenb in fcfyönfter Übereinkunft, unb fcfyeint

ftd) nur burd) biefe fortgepflanzt ju fyaben.

50
) (Sine (Stelle beö SacttuS (Annal. I, 16-) : »truncis arborum

antefixa ora« pajjt hierauf üortrefflicfy.

51
) Sc^ fitge ben l)ter aufgeführten, an Umfang oft unbebeutenben

(Stellen unb ©egenjtänben eine tur$e SScfcfyretbung ifyrer gegen?

wärtigen örtlichen Sage unb Skfcfyaffenfyeit Ijinju, um ba§2Cufc

ftnben berfelben an Ort unb (Stelle gu erleichtern, unb weil,

baoon im topograpljifcfyen Steile nicfyt wteber hiz Siebe fein

wirb, jumal fte zum Styetl lippefci) unb bücfeburgtfd) fmb.
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l;6d)j! einfad) unb otyne £anbfyaben, etwa anberfyalb guß

fyod), oben jirMrunb, im Surdjmeffer etwa einen §uß,

nac^ unten enger* ®ie 3: ordnen topfe fint) tnel f(einer,

J)aben aber biefetbe ©eflaft. ©6 ijt wafcrfcfceinlic^ ba^ biefe

#ügel, bie o|me 3weifel t>on einer großen Sfteberlage tfyre

Ubfnnft fyaben, ©rabmäter ber 2)eutfdjen 52
) ftnb, welche

in ber ©cfytacfyt gegen 33aru§ fielen, 2)ie Urnen enthalten

öermutfylidf) bie Überrefte ber eingeSfcfyerten Seicfyname t>on

Oberhäuptern, unb bie ungefammette 2Cfcfye gebort ben ge*

meinen Kriegern an, £Me meinen biefer ©rabfyügel, für

52
) SSon ben Römern tonnen biefe ©rabpgel ntdjt tyerrityren,

benn bte wenigen Übriggebliebenen konnten feine folcfye SSeer*

bigung vornehmen, unb att ©ermanicuö bte Überrejte auö ber

SSartfdjen Sftiebertage (insepultae Vari legionumque reli-

quae. Tacit. Annal. I, 60.) antraf, waren biefe natürlich

fdjor. unfennttidj geworben, unb fonnte bafyer fein Unterfdjieb

be§ Sfangeö ober ber ^erfonen metyr <5tatt ftnben, ber in ben

obigen ©rabmettew burefy bie Urnen angegeben gu fein fcfyetnt

:

albentia ossa fagt Tacit. Annal. I, 61, unb : nullo noscente,

alienas reliquias an suorum humo tegeret. ibid. I, 62.

£)ie Überrejte, welche ©ermanicuö antraf, rührten t>ermutl;Udj

nur t>on erfdjlagenen Römern &er, ©ermanicuo ttefj btefe gu?

fammentragen unb beerbtgen. Sie ©ermanen Ratten bie Sbri*

gen genug fetyr batb naefy ber <&d)lafyt auSgefucfyt unb auf

©Weiterlaufen etngeäfdjert. SSon tiefen jene oben nabeV befcfyrie*

benen ©rabmaler. SBo ber (§. 7. 2Cnm. 19. erwähnte) ©rab?

fyuget ber Körner, ben ©ermanicuo errichtete, gelegen tyaben

mag, tfr nicfyt genau $tt bestimmen $ watyrfdjeinlid) auf bem

©cfylacfytfelbe unb §war im Seutcburger SUöalbgebirge. Sföan

erfährt nid)t, ob er bie gefammelten ©ebeine verbrennen ließ*

glaublich ijt tief nicfyt, benn Sacttuö (1. c.) fagt condeban-

tur, unb $)liniuö (Hist. nat. VII, s. 55) gebraucht condi

offenbar als ®egenfa$ t>on cremari. £>ie (Gerüsten gerftörten

ja aud) blefen römifdjen ©rabfyügel bernad) (Tacit. Annal.

II, ? )
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bereit fyofyeS 2C(ter befonberS bie <5tnfad^>^eit ber SSegrabrnffe
5 3

)

jltmmt, ftnb bereite eröffnet unb burcfyforfcfyt worben ; SBafc

fen unb SDMnjen t>at man in benfelben ntcfyt sorgefunben.

17) £>er Soorn to 5DZoien ober to 9ftatn 54
)- £>a§

nteberbeutfdje 2Bort£oom fyet0J£$ttrm, ba§ n t et>erfdd>fifd>e

unb n>efbp^ättfc^e Sßort Wim fyetgt Kummer, ©ram, #er^

tetb, moten fomel cd$ franfen, betxub^ ^erjletb üerurfacfyen

(affligere, cruciare) 55
); ba§ altbeutfcfye main fomel afö

©cfyaben, Itnglücf, SSertuft
56

)* Woty ju erbenfttcfyen Sitten

53
) »3e ftmpeler fotd^e gefunbene Cetdjenrejfe ftnb, bef!o ftc^erer

fann man auf tmö größere 2tttert()um ber ©räber, unb baf

fte ben Seiten beö (Säfarö unb SacituS näfyer ftnb, fliegen.«

Äortum, SSefdjreib. einer neuentbeeften alten germ. ©rabftätte.

©ortmunb, 1804. 8. @. 44. £)a£ fte fpäterer 20>t"unft waren,

unb etwa au$ ben Kriegen $art§ b. ©r. mit äöitteftnb ah:

flammten, fann man um fo weniger annehmen, alß <£arl b. ©r.

ben ©adjfen ba$ Verbrennen ber Mfyen hei 2eben$frrafe uer-

boten fyatte. Capitularia Caroli Bf. de partibus Saxoniae

§. 6. in Schaten Histor. Westphal. Neuhus. 1690. Fol.

p. 567.

54
) $ein a. a. £). @. 58 fdjreibt tyxi SS&orn to SÜlaien* 3.

^. <3eip, SSefcfyr. b. $)t)rmonttfd)en a»incral»affer. 4te2£ufL

#annoi>cr, 1750. 8. ©.7: Toren to Mayen; Sonop a. a.

£). <5. 96: £$urm §u Sftanen.
55

) SJerfud) eines bremifd)*nieberfäd)ftfdi)en SßörterbudjS zc, tyerau^

gegeb. fcon ber bremifdjen beutfcfyen ©efeilfcfyaft. Z% 3. (£5re=

men, 1768. 8.) unter SDiote unb SO^oien. SOtoie fyat, wie ba$

grtecfyifdje fjtoyog unb btö lateinifcfye labor, eine sroeifadje 83e?

beutung: 1) SDlitye, Arbeit 5 2) bic oben angegebene. 3n ber

(enteren ift e§ aud) in unferer ©egenb gebräuefytid). Unfere

ZcmWute fagen: ®at moiet mt, b. f). el betrübt, fränft mid).

analog in biefer SSebeutung ift btö englifdje Moan, fomel att

Lamentation, unb to moan, fomel alö to lament, to de-

plore, besagen.

56
) $85adjter6 Glossarium germanicum. Seipjig, 1727. 8. unb
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war bieg ein 7—8 $uß fyofyer #ügel> Söton fyat tyn, weil

man einen foftbaren Snfyalt in bemfelben wrmutfyete, in

ber 50?ttte aufgegraben, aber weber ©cfyafee nocfy TOertbü-

mer, nid)t einmal SÖtouerwerF
57

) barin sorgefunbem S2SaTf)r-

fcbeinlid) war er t>ormatö nocr) ttiel fyofyer; aber aucr) je^t

Fann man nocb einen großen Styeil be3 ebeneren ©d)lad)t-

felbeS t>on fyter au§ überfeinen* £)er (Sage alter %tute

nad) beflagten l)ier in Sebtenliebern bie ©ermanen ben

SSerlujl ber gebliebenen Sangen* ^)ar)er benn autf) ber

•iftame; alfo etwa $lage= ober £rauertl)urm,

OTe biefe angeführten ©teilen liegen in einem S5ejirle

t>on etwa jroei (Stunben im SBeften t?on $t)rmont, unb be=

geid)nen einen £l)eil ber ©egenb, welche am erjlen imb fei-

ten Sage ber ©cfylacfyt >toge ber 9tfeberlage war»

§ 16^

%uü) bte SBefctyreibung ber ©egenb 58
) imb be§ S5o-

ben§, bte ©itmpfe unb SBalber, gegen welche SSaruS, unb

natf) tym ©ermanicuS unb @dcina, ixt biefer ©egenb ju

fampfen Ratten 59
), jrtmmen mit ber früheren S3efcbaffenbeit

unfern S5oben§ t>6llig ubetcin^ benn e3 tjt gar nicr)t ju be-

zweifeln, baf* unfere unb bie ganje bezeichnete ©egenb etye=

tem auperft walbig unb fumpftg gewefen ift
60

).

3. @l>r. tfbelung,, äöörterfcucfy ber fyocfybeutfcfyen «Ohmbart,

Sctpä. 1784. 4. unter SDleineib.

57
) <£r taxin alfo fein 3Barttl)urm gewefen fein, nneSonop a.a.O.

@. 96 üorgtebt.

58
) SBcrgl. §. 12 u. 13.

59
) Vellei Patercul. Hist. rom. II, 119. Tacit. Annal. 1,61

Flor. Rer. rom. IV, 12, 31. Dion. Cass. Histor. rom,
LIV, 19, 20 u. 21.

) $on erjftrem seilet nod) unter anbern bas, $u>ar nicfyt metyi-
60
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83ei (grwßgung aller btefer Umjfanbe unb atö alter

Seit tyerjlammenben £)rt§be$eid)nungen unb Überreden uon

,ftriege$begebenl)eiten wirb eS gum wenigsten fetyr wafyrfcfyein*

lidf), baß tiefe ©egenb an bem @d)la$tfetbe, auf welchem

bie Corner unter SSaruS gefdjlagen würben, %ntt)dl tyatte,

unb man !ann gewiß nidj)t otyne ©runb annehmen, ba$

jene erwähnten ©teilen einen Styeil berjenigen ©egenb be-

getc^nen, in welcher bie Corner am erfkn unb am borgen

be$ %witen SageS ber ©cfylacfyt il)ren ©tanbort Ratten.

§ 17.

2Cußer ben obigen fuhren (ginige and) nocty S5en>eife

an, bie nur beSfyalb weniger ftcfyer, weil fte nicfyt mit l)inreid)en=

ber ©enauigfeit angegeben unb erörtert ftnb* ©o follen

bei #agen unb fonft in biefen ©egenben alte romifcfye

SMnjen 61
) gefunbcn worben fein; in ber ©egenb be$

#erman3berge§ fogar 9ftün§en mit ben S5ilbntffen

be6 SuL ßafar, 2Cuguftu§ unb SSaruS c
'
2
); ©tefc

•iftacfyricfyten ermangeln ber 3ut>erlaffigfeit SBenn aber wirftief)

am gttfje be§ #erman§berge§ alte SMnjen gegraben würben,

öorljanbene (Specftyola, beffen 9£ame jtd| jebod) bis auf ben

heutigen Sag für bie ©egenb um $>a$ fürjil. @rf)loß ermatten

l)at (§.80.)/ ^ol^aufen, £amborn (§.94.) 5 lefctereS geljt aus

bem 3ufammenflu|fe fo vieler Quellen in unferem Styale, beren

fogar einige, j. 35. bie (Steinquellen, fcfyon r-erbauet unb nid)t

mefyr oorfyanben ftnb, unb auö ber oftmals fefyr wafferreieljen

©mrner, »on ftdj felbft tyeröor, aujüerbem aber geugen bat>on

bie tarnen dltfd)taU (§. 96.)/ &« alte Seid) unb (Sanslerteid)

(§. 65.), felbft Ubiötorp, bie 3fltenau u. f. tt>.

cl
) ©cip SSefd^r. b. $»rm. ^incralro. ©. 7. gein a.a.£). ©.59.

62
) %. lt. SJÄeinbcr'S (ft. d. 17. Sun. 1730.) Monumcnta Lip-

piaca, in £)onop'6 angef. ©efdjr. <3. 288-
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auf bereit einer <&tiU ein ©olbat, mit, naty 2Crt ber <§ie^

gambern, in einen knoten jurMgeflocfytenen paaren gu

fefyen, auf ber anbern ber 9lame Heermann (unb $oax in

geraber Sftdjtung, nicf)t, nacb 2Crt ber Corner, fretöformtg

am Steinte) eingeprägt gu lefen war 63
): fo ftyemt fd)on

bie %xt ber Snfdf)rift ju bereifen, baj* fte nid)t au$ ben

Seiten be$ 2Crmtniu3, fonbern fpateren UrfprungeS ftnb, unb

f)6d()jkn§ au§ bem Mittelalter abftammen 64
); auty tft eine

fotd>e *Mnje in ber jefeigen fürftl Söalbecffcljen 9Jtön&*

fammlung in 2Crolfen nicfyt wrfyanben, obgleich man angiebt,

Surft ©eorg griebrtd) ^abc fte in feinem Sftunjcabinet auf=

bewahret 65
)* ®# fran§6ftfd)e SMtriftonSgeneral <5ofolnicft

(ft*1817) cr^lt66 ): ba£ gürfKSeorg il)m (bei feinem ber=

maligen Aufenthalte in ^tyrmont?) eine ©cfyleuber unb ein

romifcfyeS %$, bie beibe am .£erman£berge gefunben feien,

mitgeteilt fyabc, giebt aber leiber nicfyt an, unter welchem

63
) Ern. Casim. Wasserbach (etgentlid) ©erwarb »on SfÄaftrtcfjt)

Dissert. de Statua illustri Harminii, Liberatoris Germa-

niae, vulgo HiermensuL Lemgov. 1698. 8. ©. 42.

64
) (Sccarb, de orig. Germ. II. c. VII., fyäft btefe SÄünse für

baä Söer|_£tneS S3errugerö.

65
) SOtanberd a. a. Ö. @. 287. — £)ie 9Jlun$fammrung be$

gürjrcn ©eorg griebrtcfy unb fomit bie oben näfjer beseitete

SKünge, wirb, mit ber tftfobialüerlaffenfcfyafr, auf (eine Zötytct

»ererbt worben fein, benn bie jefctge fürjtt. fSSalbccffct)e Sttün^

fammlung iffc erjr t>on bem dürften ©eorg gegrtinbet unb an*

gefangen. Söofn'n mag nun iene SJh'tnse geraden fein? (Sollte

eine folc&e nicfyt noefy fonft trgenbwo aufbewahrt werben? SGSte

grof, au$ was für einem SOJetall, unb in welchem Sa^re mag
fte gefdjtagen fein?

6 6
) Recherches sur les lieux oü perit Yarus avec ses legions

;

extraites d'un Journal de voyage fait en 1810. in bem:

Moniteuruniversel du 9. mai 1812 Paris, gr . fol. @. 511.
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*ftatfer jenes
rM geprägt gewefen fein mag 67

)» — <3o fab

td) felbfr jwei Sanjenfpifcen unb eine Schrauben-
mutter, bie, beinahe fdjon gan^lid) in @ifenort)b ($oft)

uerwanbelt, an ben Ringmauern auf bem #erman3berge,

beim ausrotten ber SBdume, t>or etwa breiig Sauren aus-

gegraben fmb. Die eine t>on jenen war bajonetförmig,

plattgebrücft, auf beiben flachen, etxvaZ über einen 3oll bretV

ten ©eiten in ber Wlitte etwa§ ergaben, am Staube burdj

Roft auSgejacft, nad) oben ju fm'^ig, am unteren Gmbe

jlieirunb unb ausgeboxt; tbre ßdnge betrug 6% 3oll; bie

anbere war gan§ runb, nur gleichfalls burd) $ofl uneben,

naä) ber ftumpfen (5pi£e ju etw§ platt gebrücft, am un?

teren @nbe bi$ an bie mtte au§gel)6blt, 1 3oll bie? unb

5 3oll lang» Die (Schraubenmutter («Schraube obnednbe)

war nod) mel beutltcfyer metallifd) unb fdjwerer; il)r ©ang

war 2 3oll lang, auSwenbig fedjSecfig; \)ie Schraube lief

rechts l;erum burd), unb ließ etwa !

/2 3oll ber S5reite3wi=

fdjenraum; ber obere platte 9tanb war 2 Sinien bie! unb

beinahe 1 3oil breit — Der ttrfyrung biefer <3ad)en batirt

ftd) ebenfalls, obne 3^eifel, leineSwegeS bi§ ju einem S#f*

taufenb fyinauS; fonbern biefe SBerljeuge geboren einem fpcU

teren 3eitalter an, unb ftnb 'fyier nur ber SMjlänbigfett

67
) S&etfye wichtige 2Cuffd)lüffe würben bergleidjen £5entmctfer unö

manchmal &u geben oermögen, wenn fte gehörig benufct wür~

benJ @ewif eine Sflünse au$ jenem Zeitalter, in unferer

©egenb unb gumal an einem fo otel bejlrittenen Orte, bem

©cfyojje ber (Srbe entnommen, %at mel)r fyijtortfdjen SBcrty, als

tyunbert (Sagen ! ©cfyabe, ba|3 foldt>c nicfyt t>on jeljer alö ^eilige

Reliquien au§ jenem, in ber ©efd)td)te ©eutfdjlanbö fo f)od?^

wichtigen Zeitalter, mit reltgiöfer «Sorgfalt, in einem »ater--

tänbtfdjen SDlufeo aufbewahrt würben!
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wegen nachgetragen; bem 3«talter £erman§ finnen fte

nicfyt jugeeignet werben*

§• 18*

Sn ber SWac^t auf ben ^wetten Sag Ratten bte Corner

angefangen an ten norblicr) Itegenben ber oben angeführten

bejetdmenben ©tanbpuncte ftd> ju wrfd&anjen 68
), unb ein

förmliches Sager $u bitten* <Ste Ratten fiel) enger &ufam=

mengejogen, unb tyr überflüffigeS ®epacfe verbrannt 69
)*

lim borgen be$ ^weiten SageS ber ©cfylacr):, ba fte tl)ren

Ütttcfäug in bie 91a^e be3 9tyem§ fortfefcen wollten, jogen

fte jwar in befferer £)rbnung au§, erlitten aber tton feuern

einen beträchtlichen SSerluji £)od) leiteten bie Corner

biegmal ben Ijartnacfigjten SBiberftanb, unb retcfyltcfye £)pfer

fielen auf bähen <&titm 7
°). SSon hen fiegenben ©ermanen

68
) Sacttui? (Annal. I, 61.) er^ctylt, crft t)afce ©ermanicuS btc

»Prima Vari castra, lato ambitu« etc., ncimtid) bte aestiva

bei 2C(tfo (oergl. §. 13.)/ angetroffen * — er ging nätnltd) oon

Sßeften au§ nad) ber SBejer 3U$ — »dein semiruto vallo,

humili fossa — barauf würben bte ©djan^en unb ©raben

unfern be§ «f)ermanöbergeö trefflid) paffen — adscisae iam

reliquiae — bte nä'mltd) fcfyon am erjten unb ^weiten Sage

ber ©djladjt einen bebeutenben SSertuj! erlitten Ratten —
- con-

sedisse intelligebantur.« Surd) £e£tere§ wirb offenbar bie

im 15ten unb 18ten §. betriebene ©egenb angebeutet, »me-

dio campi albentia ossa« etc.

c9
) oergl. §.145 aud) Dion. Cass. Hist. rom. LVI, 21.

70
) 25al)er üon germanifdjer ©ette bte oben (§. 15. 16.) angege*

benen ©rabmäter* üon römtfdjer bie (sub divo relicta) al-

bentia ossa (Tacit. Annal. I, 61.), welche awar Ijernad)

©ermamcuS fammeln unb beerbigen lief (Tacit. Annal. I,

62.)* allein bte ©ermanen gefreuten fte bod) wteber (Tacit.

Annal. II, 7.). <Dal)er ütelleidjt ber ßnodjenbad) (auä) S3er*

lebecfe, ein SSadj, ber in bte SBBerre ftiepts *>ergt. Sonop
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<m$ ifyren SSerfdfjanjungen vertrieben, jogen bie Corner

oftltcfy bie 2CrminiuSburg vorüber unb an bem (üblichen

gu£e berfelben gen 5öeften bie @mmer hinauf* SBteberum

machten fte Qtixifyalt, vermutend) jn>tfd>cn <Sd)ieber unb

SBiomberg; aber bte ©ermanen bettelten bfe £)berl()anb unb

verfolgten tfyren @teg. £)af)er in biefer ©egenb btö ©teg=

felb, (Siegfyolj, ber ©iegfyof, #etbencamv, #elbenbad) u, a,

£)af)er auef) fyier ba§ SSarenfyolj; vielleicht bag SSaruS

fyier ftd) erflad), ba er tm 33orau§ 2ClIe§ verloren fa^>*

darauf nahmen fte ifyren SRücfjug, vermutfyu'd) norf)

an bemfelben Sage, fübwdrtS von 33tomberg, über Weinberg

in bte ©egenb zttrifcfyen #orn unb £)etmolb* ©etvtfi afynet

man mit üttfyt in bm, mittun auf bem bezeichneten @d)lacf)t=

fetbe befmblicfyen, @rterjletnen, bei #om, bie Altäre wieber

ju ftnben, an welchen Uc (Germanen tfyren ©ottern ^cn

<5ieg mit £)vfem banften 71
)*

§ 19**

Um britten Sage enbltcf) erfd>6pfte ba§ nunmehr fc^on

fefyr zerrüttete romtfcfye #eer feine legten Gräfte* Moü) ein=

a. a. £). <3. 28 u. 288.) nämlid) oon ben gerjfreuten $no?

djen ber 0i5mer (oergt. Fürstenberg 1. c. p. 22.) 5 bann

würbe fteitfd) ber ^nodjenbacfy in bie @cene be§ brttten Sage§

gepren, unb atfo auci> ber tumulus be§ ©ermanicuS tyier ge?

legen fya&en.

71
) Lucis propinquis barbarae arae, apud quas tribunos ac

primorum ordinum centuriones maetaverant. Tacit. Annal.

I, 62. $r. o. £ammerffcem fpridjt (a. a. £). <3. 11.) bte

(Srterfteine für biefe aras an, unb biefe Stteinuna, tyat atler=

bingö fefjr Diel £reffenbe6. SSergt. meine <Sd>rift: ßage, Ur*

fprung, tarnen, SSefcfyrcibung, 2tftertfyum, 2Dtyt|)uö unb ©e=

fcfyicfyte ber (Srterfietne. 20?it 2 fit&ogr. 2Ct>6ttb. fünfter, 1823.

8. <S. 45 u. f.
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mal fammelte e3 feine ganje tyflatyt, um ben SRüdjug nad)

ben in 2Cltfo gurMgelaffenen Gruppen ju vollbringen, unb

ben 3£ejt baburd) ju retten» SSergeblid)! 3e meljr ber Corner

$eer jufammenfdjmolä, beffa ^>6^>etr flieg ber ©ermanen

Wluty. ZU jene ba^er bei 35erlebecf ftcf> burd) baS Styal

gurucfjiefyen wollten, würbe tfynen t>on ben SSergen unb

§umal t>on ber ©rotenburg au§ 72
), burd) bie ^)eutfdj)en

ber ^ücfjug abgefctynttten* £)al)er aucfy l>ter ber itnod)en=

bacl) 73
)*

•Dte einem Steile gelang eS, fubwartS burd)§ubredS)en;

jebod? würbe biefer auf ber glud)t größtenteils aufgerieben»

£)ie Warnen SSelbrom (ba§ Selb ber Corner), & ob ten*

grunb, unb anbere, fdjeinen in befagter ©egenb bie $a\xpU

ftellen biefeS ilrteg§fd)aupla£e3 ju bejeid)nen unb tfyr 2Cn=

benfen $u beurlunben» <&> enttarnen nur wenige glüdjtlmge,

burcfy welche #fprena3 jwar §u fpat bie unglücfltcfye 9lieber=

läge be§ 3Saru§ erfuhr, aU bafi er ifym nod) fyatte ju #ttlfe

eilen fonnen; aber bod) frül) genug, um ftd) nod) ^u rechter

Seit in btö SQBinterlager an ben dtyein juru^ujie^en 74
)*

£)em ^auptüberrejle aber ber SSarifdjen Gruppen verwehrte

man t>en SRüdjug mit größerer 50lad)t @r 50g, öon S5er^

lebecf avß, ba§ SBinnfelb (SBinnefelb) hinauf» SSieEeid)t

backte er l)ter einen trodnen unb bequemeren 3uffad)t§ort

ju ftnben, wo er ftd) nod) einmal ber £Butfy be§ geinbe§

entjiefyen, unb t>on hen 2Cnjlrengungen, welchen er, unter

beftanbigem Siegen, auf fdjlüpfrigem SSoben unb in walbtgen

72
) ücrgl. Unm. 40.

73
) »ergl. 2Cnm. 70.

74
) Vellei Paterc. Hist. rom. II, 120.
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©egenben ausgefegt gewefen war, enblicl) fidf) erholen tonnte;

wettetet auä) fyegte er norf) bte Hoffnung, t?on l>terau§ ben

2Beg fiel) ju bahnen nad) ben jurücfgebliebenen befreunbeten

Gruppen, ober öon tiefen S3eij!anb ju erlangen: er fam=

melte baljer ben $eft fetner 9J?annfcl)aft, letjfete nocfy einmal

Söiberftanb, würbe aber bte^mal ganjlid) $u SSoben geffrecft

$ier entfdneb fid> t>5Utg ber ©leg ber ©ermanen. 2)te

Sage unb SSefcfyajfenfyett be§ SBinnfelbeS (äffen, nacf) ben

obigen Erörterungen, beinahe feinen 3wetfet übrig, ba$ e§

feine ^Benennung atö jenem *&ätalt® fyabe
75

)* ®i ^eißt

SÖin nfelb (campus victoriae), üon binnen, gewinnen,

ftegen, entweber in ber 33ebeutung, bafj l)ier bie ©ermanen

ben <Sieg gewannen, ober bafi bie Corner nod) ju guter

ße^t mit SOtäfye biefi gelb erreichten (gewannen). &§ liegt

beinahe mitten jwtfcfyen ber @mS unb Sippe, bidj)t an ber

<Senne, auf bem lüften ^amme beS ßippefcfyen SSSalbeS

unb nimmt eine beträchtliche glacfye ein. 2Cudf) (äffen bie

(Schwerter, ©ptefje, £)old)e unb romifcfye golbene unb ffl-

berne, mit ben S5ilbntffen beS SuliuS @afar, 2Cuguft§,

2(grip:pa$, unb anberer romifcfyen gelben auSgeftattete unb

mit Umfcfyriften t>erfe^ene SMnjen 7 6
)/ ^ «tan auf bem

75
) »Siefe Stieberlage gefdja^e im Seutenburger SSalb, ber nod),

oon biefer Überwinbung, baS Sßtnbfelb Reifet.« @igm. t>on

SStrlcn a. a. Ö. @. 66.

76
) #erm. #amelmcmn (jl. ben 27. Sun. 1595.) in feinen Oper,

genealogico-historic. deWestphalia etSaxonia inferiori.

ed. E. C. Wasserbach. Lemgoviae 1711. 4. p. 393.,

bezeugt, bergleidjen (1556) in ßemgo felbjt gefetyen gu tyaben.

2Cud) (Srangefot (a. a. ö. (S. 26.) »erftdjert, fcaf römtfcfye

SOlünjen unb Sßaffen auf htm SÖinnfetbe gefunben feien. <So

autf) £)onop a. a. £). @. 37. ^>tbcrit (Chron. Lipp. <5. 165.)

fagt ebenfalls, baf tömtfdje golbene unb ftlbevne SOttinaen, aud)
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Sßinnfelbe ausgegraben fcat, a&nen, bajj t>ie ^Benennung be§

SBmnfelbeS bte &tjtorifc&e Deutung in ftd) trage: tyter fjabe

bte ©cfylacfyt t>er £)eutfd)en gegen bte Corner ü)t entftyei*

benbeä @nbe erreicht

(Btywvüd) wirb man je über alle ©egenftänbe ber

$ermanSfcl)la<$t völlige ©ermj^ett erlangen fonnen; tcr)

verweilte bafyer tuelletcfyt fcfyon $u lange babet unb gefye alfo

ju ber näheren ©efdncfyte unfereS 33obem> nueber über*

Gap- V.

Sie 2Cmbtonen, Reffen, $unnen, ©acfyfen,

Äarl ber ©roße.

§ 20.

Über ben Suffanb unferer ©egenb tnSbefonbere, natu)

«german, \)<xt uns bie ©efcfytcfyte, §umal ba bie Seutfcfyen

bamaB notf) wenig mit ber SSucfyftabenfdjrtft befannt fein

fonnten, Ut Corner aber, beren ©efcfyicfytfcfyretber un$ aucr)

i>a$ über $erman ©efagte allein jurücfgelaffen, nad) ber

legten Gfrpebttton be3 ©ermanicuS 77
) ttyre SBeft^ungeh in

£)eutfd)lanb aufgegeben Ratten, wenig fyinterlaffem Snbeß

i)l e3 bod) wafyrfcfyeinlicr;, baß ba3 an ber @mmer wofynenbe

SBolf, aucl) nocr) eine Seitlang na er; #erman, t>on ber

@mmer ben tarnen 2lmbronen geführt fyabt. £)te Reffen

(Chatti, nacfyber Hassi, aud) Assi) 78
) fcfyemen iljre norb=

SSrucfyptfe t?on Lüftungen unb SBaffen in jener ©egenb beim

W%n jum SSorfcfyetne lamen. Eccard de Orig. German.
II. c VII.

77
) »«öl. §. 8.

78
) »ergl. §. 3.

9!)te«£e/ ^j)tmont 2. tfufl. 3
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tiefen 9tad)baren gewefen ju fein; benn auä) wn biefen

l;at unfere ©egenb, norbwartS »on ber (£mmer, nod) einige

£Drt3be5etd)mmgen jurüdbeljalten, namltcl) t>a§ *g>effent^al,

eine jttnfcfyen ber Nienburg unb bem ©rcbenSberge liegenbe

<Sd)lucl)t, unb ben $effenbacfy, ber am #ejfentl)ale vorüber

burd) griebenStljal fließt, unb fiel) bei ßoöenfyaufen in ^k

@mmer ergießt
79

). — SMefe beiben Sftctoonifdjen 33olfer=

fd>aften fowol)l al§ bie (fernsten, n>etd>e fiel) fetbjl burd)

Uneinigfeiten unb innere Unruhen aufrieben, würben im

britten unb vierten $al)rl)unberte erft von ben Gtyaucen,

einem mächtigen norbbeutfdjen SSolfe, #xm Steile serbrangt,

bann aber, gleid) lederen, von ben ßongobarben, einem

gleichfalls beutfcfyen SSolfe, t>a§ bamalS nocl) bie norbltcfyen

©egenben S)eutfd)lanb3 bewohnte, unb fiel) immer weiter

ausbreitete, überfallen unb jum Stylte befriegt

§ 2L

2Benn man allein auS £)rt§benenmmgen auf frühere

S5eg€benl)eiten ju fcl)ließen unb barauS gelungen für bie

©efd)td)te abzuleiten berechtigt wäre, fo mochte man glau-

ben, bie fogenannte $unenburg am itomgSberge 80
) flamme

a\x§ htm Seitatter ber #unnen abf unb biefeS SSolt* fyabe

fid) einft auü) bi§ in unfere ©egenb ausgebreitet* 3)ieß

mußte bann etm $ur &it, ba ber mächtige ^unnenfonig

Zttila, im Safyre 452, aB er, bei feinem #inmarfd)e nad)

ben JSatalaunifdjen Selbem (bei bem jefeigen ßfyalonS an

ber SUlarne), wo er t>on ben Römern gefdjlagen würbe,

burd) £)eutfd)lanb 50g, ober vielmehr unter #einrid) I.

79
) mQi §. 53.

80
) wtai. §. 59.
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(t>em ginfler), 924, von ben Ungarn, einem gleichfalls afta-

tifdjen SSolfe, baS fiel) t>urd> gan§ £>eutfd)lanb ausbeute,

unb SSerwujhmgen barin anrichtete, unb baS erjt t>on

#einricl) I. auS £>eutfd)lanb vertrieben unb gefcfylagen warb,

gefeiten fein; benn aucl) biefe Ungarn würben oftmals

mit btm Namen ber #unnen belegt» £BaS ^m tarnen

#ünenburg anbetrifft, fo ift biefer offenbar mit «gmnnenburg

inntgjl verwanbt, unb eS fd>etnt feinem Sweifel §u tinter?

liegen, baß ber 9lame $üne (#ül)ne, #eune) ein 2lb!6mm=

ling von $unne tjh Unter beiben tarnen betrieb man

dn riefenljafteS unb mächtiges SSolf, unb als bie #unnen

langft anS Seutfcfylanb verfcljwunben waren, fdjrieb baS

verworrene Mittelalter, auS Mangel an ^unbe, aber ein?

geben! beS großen unb mächtigen SSolfeS ber #unnen

früherer Sät, lange nacfyfyer, alle großen Anlagen unb Söerfe

früherer ober fvdterer fßorfa^ren, beren Urfvrung eS mcfyt

mel)r angeben lonnte, i>m $ünen $u, bte man aucl), fdj)lec^t=

weg, liefen nannte 81
)/ unter welchem Flamen eS wofyl

baS urfvrünglidf)' afiatifcf>e SSolf ber $unnen verjtanb, aber

manchmal aufy hk SBerfe germanifdjer SSolfer mit jenen

verwecfyfeln mochte* <5o belegte man anty alle, aus einem

früheren Seitalter abftammenben Überrefte von großen S5ur=

gen unb S5egrabniffen, mit ber, waljrfcfyeinlicl) von \>cn

£unnen abgeleiteten, gemeinfcfyaftlicfyen Benennung #iinen=

bürge, Hünengräber, ßefctere nannte man nadj^er auü)

SRiefengraber, weil man fiel) t>k Urheber berfelben übermaßig

*) Eccard de origine Germanorum §. 39.' (§. U. ©rupen
Origines Germaniae obec baö ctttejte Seuifcfyianb unter ben

Römern, %xanlm unb ©acfyfen. £1)1. I. (ßemgo, 1764. 4.)

<3. 191,
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groß t>orjlellte* £)ie (Sagen wn liefen, t>ie efyebem bie

S5erge bewohnt fyaben follen, ftut> aud) in unferer ©egenb

nod) l)eut ju Sage überall im ©ange, unb [feinen au$

biefem Seitalter fyeräuftammem

allein fo wenig biefe (Sagen, als felbjf ber Warnt

#ünenburg fonnen eine Meinung ober bie ©efdfncfyte unferer

©egenb in jenem Seitalter betätigen, t>a tmS genauere %^
gaben fehlen»

§ 22-

Überhaupt tjt bie ©efd>td>te mefyrer Safyrlmnberte, bis

auf $arl ben ©roßen, im t>tm ©dfn'cffale unferer

SBobenS §temlid£> ungewiß 2Bal)renb beS itarolmgifcfyen

SettalterS war SBejtytyalm unb auc^ namentlich) unfere

©egenb ein #auptfd)au:pla£ beS Krieges, unb ba bie fyeite

nifcfyen ©nwolmer ftd) nicl)t $ur cfyriftlicfyen Religion be=

fennen wollten, fonbern immer unb aucfy fyetmlicfy bem

£eibentl)ume unb beffen ©ofeen fronten, fo liefi ^arl ber

©rofie alle £)enfmaler, bie aus ^cm #eibentl)ume abj!amm=

Un, &erjtören, unb biefe Serftorung war fogar burcl) eigene

Jtircfyengefe^e serorbnet 82
)* ©o finb ju^erftc^tlidf), leiber,

aud) mele £)enfmaier untergegangen, bie uns über W
altefte ©efd)idj)te unfereS SanbeS 2Cuffrf)lug gu geben im

©tanbe fein mochten» @S fallt alfo eine #aupturfad)e be§

Unterganges &on SDenfmalem clu§ jener Seit in baS Seit*

alter Jtortö beS ©roßen felbjl

Sm achten unb neunten SaWunberte Rotten W
©acfyfen ba§ ganje £anb &wtfd)en bem Steine unb ber

82
) Senats SKonatl. Unterrebmtgen ». 3. 1690. SRofenme^et tm

©onntagöblatte 1819. @t. 19. @. 149.
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SBefer, bt'6 an bie @lbe, inne; t>on ben ^au^tt>5(ferfcf>aften

ber (Saufen aber waren in unferer ©egenb befonberS bte

9fieberfatf)fen (tfngraroier ober ungern) unb 3Bep^r)aten

anfdfftg* Sene wohnten an ber SBefer (fomit auä) an ber

<£mmer), btefe waren bem dtyeine netter, unb graniten im

<5ut>en an ba$ frdnftfcfye dtdtfy.

Unter ifyrem tapfern #eerfuJ()rer ^ittefi nb 83
) tt>ei=

gerten ftd) t>k <5ad)fen nicfyt allein, bte, fcfyon bem tyipin,

758, angelobten abgaben §u entrichten, fonbern verfielen

auty mit ben, ilmen benachbarten granfen in ©ranjftreitig^

leiten, unb unternahmen ©treiftüge in ba§ 2anb berfelben
84

).

liefen Unruhen burd) ein ernpcfyeS Unternehmen abhelfen,

unb gugleicJ) tk cfyrtpdje Religion bei ben @ad()fen ein=

jufuljren, begann -ftarl im ©ornrner 772 feinen erften gelb-

$ug gegen bte ©acfyfen, bte ftcfy an ber SBefer unb @mmer

5ufammenge§ogen Ratten* <£r brang in ©acfyfen t>or, natym

@re£burg ein, §er(!orte bie Srmenfdule, tie er felbft für

einen 2Cbgott ber ©acfyfen erfannte, ging einen SSergleid?

ein, unb lehrte bann tnS granfenlanb §urucf
85

), Söenn

alfo bie Srmenfdule roirflic^ auf t)em $ermanSberge geftan-

ben \>at, fo brang itarl bamaU and) bi§ in unfere ©egenb

ein*

83
) Stefer ^etbnifcfye SBtttefmb, ber ftd^ enblirf) 785 taufen lief,

unb 807 ftarb, barf ntcfyt mit bem erjren ©rafen »on ©djwa*

tenberg ölcic^eg Samens, aber fpäteren 3ettarterS (§. 30.),

üerwecfyfett werben.

84
) Nie. Senaten Historia Westfaliae. (Neuhusii, 1690. $ot.)

p. 426.

S5
) &. £. ^cgewifd) ©efdj. ber Regierung Äaifer Äartö be$

©rogen (Hamburg, 1791. 8.) @. 63-90. j »ergl. §. 67.
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§ 23.

Sn £>en Setzen 775 unb 776 unternahm Statt, wegen

ber fortbauemben geinbfeligfeiten ber (Sacfyfen, aufs 9leue

gelbjüge gegen biefelben. Cur brang in ba§ ßanb berfelben

ein 86
)/ fcfylttg fte, lieg fid> für t^ren £)berf)errn aner!ennen,

unb benufcte bte SSebingungen be$ grtebenS, auf ber $eirf)§~

wrfammlung ju ^aberborn, 777, jur @infül)rung ber cfyrifc

liefen Religion 87
)* SStelc ©acfyfen liegen ftd> nun auefy

taufen. 2Cl(em laum fyatte ftd^> itarl wieber entfernt, um

in ©panten Unruhen §u bampfen, fo entzogen fte ftd> ber

Unterwürftgfett, brachen ben grieben, fielen, 778, unter

SSittefinU 2Cnful)rung, lieber in ba£ frdnfifdje dieiä) ein,

imb richteten große §Serf>eerungen an* Jtarl fcfylug fte, an

ber (Sber, blieb im SBinter auf 779 in #eerjtal an ber

Sftofel, rücfte im grüljjafyre weiter t>or, unb fcfylug bie

SBejtyfyalen bei SSoc^olt 88
)* £)en folgenben SBinter brachte

itarl in SBormS ju, entwarf fyier $lane für Ue leichtere

(ginfüfyrung be§ @fyrtj!entl)umS bei ben ©acfyfen, unb ging

barauf, 780, an hie £ippe* Söieberum ließen ftcfy mele

®ad)fen taufen. Sn biefer (Spocfye jftftete $arl mefyreS3i§=

ttyümer in ©adfjfen. £)ann ging er über hie SBefer, bt§ an

bie Grlbe, unb tefyxte fo nadj) granfen gurücf*

§. 24.

9ta glaubte Maxi fiel) im fixeren 35eft|e ©acfyfenS,

unb machte batyer mit feiner ©emalin eine Steife nad)

» i— » ii

86
) Schaten Hist. Westf. p. 439, 448 U. f.

87
) »gegewtfd) a. o. Ö. @. 116-124. Schaten Hist. Westf

p. 452.

88
) Schaten \ c. p. 465
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Stalten, um feinen greunb ben $abjt tfbrtan (£abrtan) ju

befugen. Sm grüföaljre 782 |feft ev wieber eine $eid)^

t>erfammlung (bie britte) ju 9)aberborn, um bie mit £abrian

befyrodjenen SDtafregeln jur Verbreitung ber d)rtfttid)en 9te

ligton unter ben ©arfjfen ju treffen. 2Cber faum fyatte er

ftc& nad) granfen jurücf begeben, aU SBittermb, ber bei ben

£>änen <5d>u% gefugt fyatte, bie ßütitfm t>on feuern jum

Kampfe gegen bte granfen auffoberte unb ju ben Sßaffen

rief* ^Drei granfifcfye gelbfyerren, bie Äarl jugleicfy, ben

2Cufrul)r ber (Soraben ju bampfen, abgefcfytcft Ijatte, rieb

Sßitteünb am @üntal oollig auf- liefen Verlujt &u rächen

tarn &arl fogleid) felbjl mit einem beträchtlichen #eere nad)

<5ad)fen, lief ftd) bie Styetlnefymer jener Empörung au&

liefern, unb, e$ waren iljrer 4500, fammtlid) mit bem

©djwerte enthaupten* gürwaljr, eine blutige unb fcfyrec?lidje

Slatyel SBtttefinb lief fte bie Triften entgelten* S3i3l)er

Ratten bie (5ad)fen nur für tl)re greifet gefachten, \e%t galt

e§ 9?ad?e für bie gemorbeten £)pfer* «ftarl wollte bem ®rauel

Einfalt tljun, brad) wieber, 783, fcon £>eerftal auf, unb fcfylug

SBittefinben im ßtppefdjen, unweit £)etmolb, obgleich an=

fangS bte ©adjfen ben ©ieg baöon #x tragen fdjtenen. 2)ocf)

wagte Jtarl fiel) Don nun an ntd)t mel)r l)od) hinauf in

©ad)fen, fonbern jog fiel), nad) biefer ©d)lad)t, nad)9)aber=

born jurücf* SBteber jogen fiel) bie (Saufen, mit immer

junel)menber Erbitterung, jufammen, aber wieber xourben fte,

an ber £afe bei £)3nabrücf, &efd)lagen* SBitteÜnb entflog

Äarl fefete tl)m nad), burd) £)ftyl)alen, wrwüftete baS ganje

ßanb, brannte unb fyteb 2Clle$ nieber: fing tlm aber nid)t,

ba er nad) £änemarf geflogen war* Sm Saläre 784 brad)

ein neuer 2Cufrul)r in SBejtytyalen au§> ^arl fyatte nun bie
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Nation ausrotten mögen; er brang bis m £)ftyfyalen ein,

fcfyfag and) t>te <5fot>en, unb ging bann nad> 2BormS ju=

rücf; bratfj aber im SBtnter lieber auf, nafym in ßügbe,

an ber @mmer, fein Hauptquartier, unb feierte bafelbft baS

2Beifyna$tSfejf, nac^bem er fein Sager M Sügbe unb ©lieber

tyatte auflagen laffen
89

)- Diesmal ftanb alfo Statt be=

jfimmt im ^prmonter ZfyaUl £)en übrigen SE&etf beS

SÖinterS brachte er in ©tabtberge (Eresburgum) ju*

§ 25-

SMeß war baS erfte 9M, baß itarl in ttn ©ranjen

©acfyfenS überwinterte» £)ie Nation war fo fefyr jufammen=

gefcfymoljen, t>a$ fte etwas ©rofieS %u unternehmen, entweber

nfdf)t mefyr wagte, ober aucfy ntcfyt mefyr wrmocfyte* £)aS

SSol! ^telt Äarl inbeß burcfy SSer^eerungen unb ©treifereien

in <5cfyretfen, unb mit ben ©roßen fucfyte er griebenS-

unter^anblungen einzuleiten* Unruhe unt 2(ufru|)r geigten

ftd) ^war aud) nacfyfyer nod) manchmal fyie unb ba, unb ber

ifrieg ber granfen mit ben ©acfyfen wahrte jroar an 33

Satyre (772 MS 804), aber an i)m ferneren Unternehmungen

fyatten mefyr bie norblicfyem unb opd) wofynenben <&aä)\m

S^eil 90
).

DaS Gtyrijlcntfyum fanb mefyrunb mefyr Eingang; felbjt

SBittefinb unb ein anberer #er&og ber ©acfyfen, 2ttbion 91
)/

89
) $8tz$l. bte frcmftfäjen 2Cnnaten: Annales Laurissenses (o,e*

fdjtteben, bis jum Safyre 788, im &lo\ttz ßorfcfy) in: G. H.

Pertz Monum. germ., Hannover. 1826. fol. p. 166. Egin-

hard Annales (Me Don 789 bis 829 t>on @gtm)art ge*

fdjrieben roorben ftnb) ebenbfefbffc p. 167 u. f. f. > beögl.

Schaten 1. c. p. 491. SSergl. aud) §. 101/ 102.

90
) Schaten 1. c. p. 498. £egettrifcf) a. a. £>. @. 238 u. 276.

91
) «^egcwtfc^ a. a. £>. <S. 186.
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liefen ftcfy (785) taufen, unb intern SSeifptefe folgte eine

Stetige ©acfyfem 9lotf) in bemfelben Safyre ^>tc(t Äarl eine

^eid^erfammlung ju ?>aberbom, traf beftimmtere ^inrid>-

tungen jur jwedfmajjtgen Ausbreitung t>cS GtyrtftentfyumS,

fyeitte ba$ eroberte 2anb ein, ließ bie befeftigten £)rte be=

fefeen, ernannte ^erjoge, ©rafen, SMfcfyofe, erteilte ©efefce,

erbauete ittrcfyen, Softer ic* <5o foll itart ber ©roße in

unferer ©egenb $< 33* bie fatf)o(ifd)e ittrcfye hinter ßügbe

l^aben erbauen Haffen
92

); fo ijl aud) nod> ^eutt^e^ SEageS

im genjlergtafe beriltrcfye 5u£)f)fen
93

) (einem benachbarten

#annotterfcf)en £)orfe, o^nfern be3 2Cu§fluffe3 ber (£mmer

in bie SOSefer) StarB beS ©rofien S3tfbnt£ befmbu'cfy, mit

ber Überfd)rift: Carolus M. Fundator Ecclesiae in Ohsen,

unb man ttermutfyet bafyer, bafi aud) biefe »on ü)m gegrünbet

tji — 3u ben <3puren, welche t>ie Kriege mit ben ©adfjfen

auä) in unferer ©egenb ^urücfgelaffen tyaben, fd^etnt unter

anbern ^orjüglid) bie SSenennung etneS 33erge3 an ber

SBeftfeite be§ $£$ak%, ju geboren- tiefer füfyrt namu'd) ben

Flamen ©arfyau unb fd>etnt ausbeuten, bafj bafelbjj bie

©acfyfen gefcfylagen feien; fo liegt aud) roejtoartS fconßügbe,

5Wtfd)cn #euer£bufd) unb bem SMftfenfopfe, bem ©iebeBs

berge gegenüber, ber ©affenftef, eine fumpftge ©egenb,

atö welcher ein S5ad) entfpringt, ber ftcf) in ben ^fc^enbad^

ergießt

92
) »ergt. §. 101.

93
) £)er Äirdfye au £>$fen fotten tm 3. 1769 neue genfter gegeben

unb bei biefer ©elegentyeit bte alten bunten $enfterfReiben, mit
obiger Übetfcfyrift, äetbtrocfyen fein $ man fotf iebod) foldjc wiebev

gufammengelittet, mit einem Stammen »erfetyen unb auf ben

Sfmrm beö Sftfenfcfyen 2fmt|>aufe§ in SBewafyrung gebraut tyaben.
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I3eid)iä)te bet ©raffdjaft unb bet ©trafen,

betnaä) beö gürftcittfiitmcö unb bct Surften

von tytytnwnt, bfä auf neuere Reit

Gap* VI.

Ursprung bet ©raffdjaft unb ber ©rafen Bon 5>pt=

mont, t^ree Samens unb beffen 2öter.

§ 26*

Um tiefe Seit würben aud) bie ©rangen be§ ßanbd)en$

WWfti n>etä)e3 nad)l)er unter ben tarnen ber ©raffdjaft

9tyrmont befannt warb, nunmehr ju einem gurßentfyume

erhoben ijt «ftarl ber ©rofie tfyeitte> nad) 2Crt feiner fran-

fifcfyen ^Promn^en, aud) ba£ eroberte (Saufen in ©auen

(©awen, ©oljen, pagi ober comitatus) ein, unb jebem

(&au warb befrmntlid) an ©raf (©rat), comes) t>orgefe£t

©o entjlanben au$ ©acfyfen eine Stenge ©auen, t>a Maxi

abftcfytlid) feine große gürjtentfmmer bitben wollte. SBeldjer

©au aber berjenige war, bem ba$ gegenwärtige gürpentfyum

?)t)rmont ganj ober tljeilwetfe angehörte, t.jt nid)t genau ju

bejtimmem

©e^r wafyrfcfyemlid) liegen ba§ je^ige Stopprmonr, ba$

bamal§ freilief) nod) nicfyt bejfanb, unb £)e3torf in t>m ü)&

maligen pago £uetagoe (#uettagoe), wenigjtenS geborte

ßugbe ju biefem ©au 94
); ba nun biefer £)rt mit üfteuppr*

94
) Schaten Histor. Westphal. p. 491. Schaten Annal. Pader-

born. Ed. alt. Monaster. Westphalor. prt. 1. 1774. got.

P 12
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mont in ein unb bemfelben Styale liegt, tjt $11 t>ermutl)en,

baß jene beiben £>rte ebenfalls ju bem befaßten (Sau geborten,

wenn nicfyt bie (Smmer, welche Sügbe an tyxem rechten,

9leupt)rmont unb £)e§torf an intern linfen Ufer liegen fyaf,

wMd)t atö ©ranje be3 ©aueS fejlgefefct war. £)er ©au

•gmuettgo umfaßte bie ©raffcfyaften ©cfywalenberg unb $>t)r=

mont 95
)* 2)^ @mmer floß mitten burcl) biefen pagum

fymburcfy- Q£§ ij! wafyrfcfyeinltcr;, bafji bie Flamen #uetagoe

<\gmuettgo) unb SBetiga (SBetttgau) einen unb benfelben

(Sau, nicfyt gwei t>erfd)tebene
96

)/ anbeutem ßanbcfyarten

wann in biefem Seitalter nocl) unbekannt, unb ba in ben

etwa t>orl)anbenen fcfyrtftlicfyen £)ocumenten bie ©rangen burd)

SBorte nicfyt genau genug umfcfyrieben worben fmb, auty

auf biefe £öeife nicfyt gehörig angegeben werben tonnten,

unb ©cbenfungSurfunben au$ jenem 3eitalter ber erften

©rafen nur fyocfyft fparfam »or^anben fmb: laffen ftd> bte

©rangen ber alten (Sauen mit (Seroiffleit nid)t bejlimmen*

,J5
) ... pago Huuetigo, quem olim in comitatibus Sualeii-

bergico et Pyrmontano fuisse, saepissime et ad nauseam

usque inculcavimus. Jo. Fr. Falke Codex Traditionum

Corbeiensium (Lips. et Guelpherbyti. 1752. fol.) p» 541.

not. F. unb üorfyer p. 6. not. e.

96
) wie in ber Tabula Dioecesis Paderbornensis sub Imperio

Francorum et Saxonum, in : Fürstenberg Monum. Paderb.

ad. p. 78. — 33et Chr. Ulr. Grupen (Origines Pyrmontanae

et Swalenbergicae, wortnnen bte "Kltettyümn üon 9)nrmont

unb ber bottigen ©egenb, auefy bc$ pagi Wettago it. (%öU
tingen, 1740. 4.) @. 1 u. f. ift biefe $ragc gwar mit Äriti?

unterfucfyt, aber wegen meler 35ruc?fel)ler, metyrer Unrichtig*

feiten unb -eines »erroorrenen SJortrageS ijt ber ©egenjtanb

bafelbjt im 2)un?etn geblieben.
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§ 27.

dben fo ungewiß tft eS, wie t>er er tfe ©raf tyiefü, bem

btefer ©au anhörte; ob er t>on feinem ©au, ober ob bie-

fer t>on tym ben tarnen führte. (£§ fcfyeinen inbeß bie er-

j!en ©rafen in ber Siegel bie 9lamm tyrer ®autn ober

©raffcfyaften angenommen ju tyaben
97> Wten Urfunben

jufotge fyiep im Safyre 940 ber ©raf, bem ber d^au #uetigo

geborte, $erman (Herimannus) 98
) ; biefer fyatte einen (Sofyn

Sötttefinb, unb einem ©ofme biefeS SBitteÜnbS, ber wies

berum $erman f)ie£, geborten bie &am #uettgo unb Silitty

im 3W&re 1031 "). Ob ba§ obere gurftentfjum gtyr*

mont jum ©au 3JUtt|t gebort ^abc, fann nicfyt benimmt

werben ,0
°). £)en Warnen eines ©rafen t>on ^Pprmont au$

bem Seitalter, ba bie ©ntfyeilung in ©auen <5tatt fanb,

fann man nicfyt mit (Sicfyerfyeit nacheifern

(5o ift e§ aucfy unter ben ©efcfyid)tfunbigen ein ftreiti=

ger spunft, ob bie erften ©rafen *>on ^tyrmont fdcfyftfcfyer,

franfifcfyer, ober gar gaülfcfyer 2Cblunft waren* &a$ fte

gaUtfcfyer 2(blunft gewefen, behauptet Jtran^ '), welcher fagt,

baß Jtarl ber ©roße, ber ofyne Sweifel in ©acfyfen bie er-

9r
) 3)te crffccn ©rafen [daneben getuöfynliä) nur ifyre SSornamen

unb bahntet etwat Comes in pago %. 25. Huetagoe, b.
ty,

nacfy ©ccarb, pagum album; »ergl. ©rupen a. a. £). @. 2

unb 4, unten.

™) Falke 1. c. p. 209.

") Falke 1. c. p. 211.
10°) SSeiträge jur älteren beutfdjen @efd)id)te ö, 35. @t)i\ o. (SpiU

cfer. S5b. 2. tfrolfen, 1833. 8. @i 44.

l
) Alb. Krantzii (ft. 1517) Rerum germanicarum Historie!

clariss. Saxonia. Francof. ad Moen. 1580. fol. libr. II.

* c. 22. p. 46.
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ften trafen einfette, tiefe mit au§ granfreid) gebracht fyabe,

unb jum SSeweife für tiefe SBefyaupttmg namentlich ben

(trafen von ^irmont nennt £>er gelehrte ßonnng 2
)

meint, bieß au§ bem Warnen Vermont ju bereifen, inbem

er behauptet, baß biefer aus bem galiifctyen abzuleiten unb

baß bie Warnen Comites de Piermont unb bie in alten

Urfunben ttorfommenben Comites de monte lapideo

biefetben fein, baß bemnacf) ber erfte ®raf üon piermont

aus ©allien abftamme, aber von Zuhtvia, bem frommen

eingefe^t fei. Wlefyx ©tauben t>erbient bte Meinung, $>a$

fie franftfcfyer 2Cbfunft gewefen; benn fo wie Maxi mefyre

taufenb ©acfyfen in anbere 3)romnjen t>erfefcte, ließ er awfy

urfprünglicfye granfen wieber in @ad)fen einjiefyen
3
), unb

brachte inSbefonbere bie weltlichen unb geijllicfyen £)bem

wol and) auSbem auftraftfd) s franlifc^en SReitye (bem9tyein=

lanbe) mit £>oä) mögen fte aucl), nad) anberer
4
) 9Jhttf)=

maßung, au§ eingeborenen ©acfyfen ermaßt roorben fein*

§. 28.

Über ben Urfprung unb bie (Etymologie be$ gegenwdr^

tt^en Samens unfereS gürftentljumS ftnb bie Meinungen

2
) HeTm. Conringii Epistolar. Syntagmata duo, una cum
Responsis. Helmstad. 1694. 4. p. 17.

3
) Schaten Histor. Westfal. p. 555 u. 609. £egewtfd) a. a. ©.
@. 280.

4
) ®tupen Origines Pyrm. et Swalenb. @. 29. @t be$te$t

ftcfy babet auf eine ©teile in Paulini (sie) Annales corbei-

enses mss., roeldje in Paullini Syntagm. ntcfyt beftnblidj

ftnb. SSecgr. aud) §>. SBiganb ©efä). o. Gorüen. S5b. 1.

Tltofy l. @. 28 unb tfnmerf. 40 bafelbft.
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ber (Mehrten cbtn fo fef>r geseilt, aß t>ie (Schreibart ber?

felben t>erfdt)teben iji Die attefte (Schreibart ijt n>ol 93 er*

munt, 9>erremunt, Vermont, 9>erremont unb

?)eremunt 5

); fte fd>eint au$ bem 2atemifd)en ab§uftam=

men, t)on per (burrf)) unb mons (ber 33erg), ben 3ugang

per montes ju bejeirfmen, unb alfo, üerbeutfcfyt, etw »burd?

benSSerg«, plattbeutfcr) »bor'nSBerg« ju bebeuten* DenGfc

gennamen Dornberg, ber gewiß auf gleiche Söetfe ent=

ftanben ift, trifft man aud) jefct nod) an: fo liegt ein Dorf

Dornberg im Sfteberfyefftfcfyen 3Cmte Stewnberg, am #a~

bidjtSroalbe; ein anbereS Dorenberg ober Dornberg

liegt in ber ehemaligen ©raffcfyaft £ftat>en§berg, ättrifcfyen

33telefelb unb SBertfyer, im Greife SBielefelb; nod) ein

Dorenberg liegt wepd) t>on Slfenburg am ^arje; aud)

giebt e§ Ferren son Dornberg, eigentlich greifyerren, bie

$a SSreitenbacl) im tlmte £)ber=2Cula, in ber nteberbefftfdjen

©raffcfyaft ätegenfyain d5ertd)t^^erren waren*

9lad) einer anberen, wie e3 fcfyeint fpateren (Schreibart

tyifyt e£ spiermunt, 9Hermont unb ^ieremont,

au$ bem gransoftfcfyen, fcon pierre, (Stein, unb mont,

SBerg, unb fyiefie fo t>iel al§ «Steinberg
6
)* Diefe t>ertl)etbigt

aud) ßonring, inbem er, nad) feiner oben angegebenen

Meinung, annimmt, ba$ bk ©rafen &on ?)prmont mit ben=

jenigen einerlei feien, bie nod) jefet in alten Urfunben unter

X>em Flamen Comites de Monte lapideo, welcfyeS thm fo

5>
> (Srupen a. a. £). <3. 17 unb 80.

6
) Commentatio physica aeque ac historica de Acidulis

Piermontanis. Auct. Jo. Reiskio. (Francof. et Lipsiae,

1700. 8.) p. 24.
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oiei bebeute al§ ©rafen t>on Vermont (<5temberg), t>or=

fommen; ber erjle($5raf fyabe atfo feinen franjoftfcfyen tarnen

beibehalten, unb auf fein £anb übergetragen» ©o giebt e£

aud) jefet nod) ein £)orf (Stetnbergen, 5Wifd)en #effen=

£)lbenborf unb SBücfeburg,

(Sollte ber Warne biefer©rafen ober Ferren t>on$)t)rmont,

ober wie man biefen tarnen fonft fcfyreiben mag, toixlüä) nicfyt

früher sorfommen, als nacfybem ber ^rjbifc^of t)on ©In t>a§

bem 2Cpoftel $etru3 5« @fywn fogenannte SBergfcfylofü Petri-

mons $at erbauen laffen: fo fefyeint bie natürliche Ableitung

ju fein, ba$ au$ biefem tarnen beS ©djlofjeS, burd) 3ufam=

men^ieljung ober @orreption, Permunt geworben, unb baf?

Piermont fo t)iel al$ Pierremont, b* i; $)eter§berg

bebeute* SSon bem ©cfylojfe, womit bie ©rafen *>on ©dj)n)a=

lenberg t>on ©In belehnt worben, würbe ber umliegenbe

SBejirf genannt, unb bann nahmen auä) bte (trafen, benen

er geborte, biefen tarnen am

2£nbere leiten biefe (Schreibart, burd) t>ie teityt mögliche

ttmanberung eines 33 in $), »on einem S5ad)e fyer, ber ef)e=

mal§ SSiermont geheißen
7
)* ^ne Sweifel tft biefeS ber,

fübwartS t>on ßugbe, in bie @mmer ftd) ergiefienbe SBormfe^

bacfy, gemeinhin hie SBormfe, [hie Sßermobe, SBermfe 8

)],

7
) (So fdjretbt #einrid) t>on £erforb (ein £omir:aner--2Dlc>ncI),

beffen @d)rift de tempor. memorab. aetat. übet btö je£t nur

$anbfd)riftltdf) »ortyanben iffc^ ft. 1370)5 »ergl. iß. <S. Sßaffers

bad)) Perpetuum mobile Pyrmontanum aestivum, b. i.

xocfyn tfbbilbung ?c. (ol)ne Srutfort, 1704. 8.)
' ©. 4. —

Nomen indubie Comitatui et Comitibus adhaesit ex fluvio

Viermont, qui oppidulum Lüde stringi£ Jo. Chr. Haren-
berg Histor. Gandersheimensis dipl. (Hannov. 1734. fol.)

p. 1468.
8
) SBeroj. Sonop's SSeför. @. 116 unb bte ^inaugeftfrtge ßarte.
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ber ttermutblid) fo tyetjjt, weil er ftd> mefyrfad) frümmt unb

fd^langelt (wie ein 2£ürmd)en, SBormfe) unb langfam fliegt;

tiefer 33ad) fdjeint jebod) ju unbebeutenb ju fein, um einer

©raffcfyaft ben Warnen geben ju tonnen, jumal ba bie v>iel

breitere (£mmer mittin burd) ba£ gürftentljum fliegt, unb

t>k Söormfe bajfelbe, nad) feinen iefeigen ©rangen, nicfyt ein=

mal berührt»

Gmblid) ijt nod) bie ©djreibart ju betrachten, welche

\fyt jwar allgemein geworben ift, beren dlitytiofitit jebod)

bie wenigfte ©laubwürbtgfeit für ftc^> |öi, ndmltd) 9)pr =

mont (Pyrmontium), welchem aw> bem griecfyifd)en

SBorte m;(> (geuer) unb bem lateinifdjen mons jufam-

mengefe^t ju fein fcfyeint, unb alfo fo mel aU §euer=

berg bebeuten würbe, 2lllein, wenn aud) ein SSajkrbwort

(vox hybrida) tem 3?italter gu »erjei^en wäre 9

), fo reichen

bod) and) bie ©rünbe nid)t l)in, welche ju biefer S3enen=

, nung %nla$ gegeben l)aben follen unb tonnten* <§$ foll

namlid) efyebem auf bem ©djellenberge ein, ben alten

SDeutfcfyen geheiligtem, tmmerwdfyrenbeS geuer unterhalten

worben fein
10> <£f)er mochte man glauben, bafi unfere SSor=

ganger bie ©egenb für tmlcamfd) angebrochen fyaben, ober

fcurd) bie Södrmeerjeugung be3 fol)lenfauren ©afe§ unb

baS (Strubeln ber Quellen, auf bie Sbee einem etwa untere

trbifcfyen geuerS gefommen waren* £)iefe ©djretbart ift aber

weber bie dltefte, nod) bie befte; benn auf welche SBetfe

follte wol ba§ griednfcfye SSort in bie ^Benennung eines

norbbeutfdjen £dnbd)en§ fid) eingefallen fyaben?

9
) 50Zan §at bergleid)cn niedre, bie allgemein Eingang gefanben

tyaben: Neomontium, Mineralogie, SOttneralquelle, Gntrgajl".

10
) Piderit. Chron. Lipp. <&. 65.
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§.29.

SBann bte ©raffc^aft unter biefem, il)rem eigenen, an?

geführten ^men §uerft verlautete, tjl ungewiß Wlan will

behaupten, fd&on im 34re 800 Ijabe Äarl t>er ©roge ben

erften©rafen von ?)*)rmont, Samens 9ttorifc, eingefe^t,

unb mit ber ©raffcfyaft begabt ; allein bte 9ftd)tigfett biefef

Angabe, fo wie ber tabä angeführten ®efcl)le$t3regifter
u
)

ift gu bezweifeln. %>$ weniger glaublich ift e§, bafü ber

9?ame Vermont, für biefe ©egenb, feinen ttrfprung fcfyon

ju ben Seiten be§ 2Crmimu3 erhalten Ijabe
12

)* 2Cber fcfyon

vor bem zwölften SaWunberte ftnbet man ber ©rafen von

^tyrmont @;rwal)nung, unb e$ fefylt bi§ bal)tn nur an einer

äufammenfyangenben unb richtigen, genealogifcfyen 2Cufeal)lung

ber (trafen. SMefe ifl: namlicl) mit vielen ©cfywiertgfeiten

verbunben, tfyeilS wegen ber, in bemelbeter Seit, nod) gerin*

gen SBefanntfdjaft mit ber SBucfyjkbenfcfyrift unb be3 be§=

fatlftgen 9ftangel£ an Urfunben, tfyeilS auä) weil in ben

wenigen au$ jenem Seitalter vorfyanbenen £)ocumenten, bie

n
) Pyrmontanus Föns sacer, £5aö t ft : SSefcfyr, be£3ßunberbctren u.

2Mt- berühmten £etl = 33runnen§, ©elegen üt ber «^errfc^aft

$>t)rmont ?c. SSormalö (1579) befdjrteben oon Joh. Pyrmon-
tano, alias geuerber$. 2Cnj[e^o herausgegeben oon 2Cnbrea oon

Äctl (erfcfyten gugleirf) mit 2fnbreä oon $etl Oxydrographia.

£cmnoöer, 1710. 8.) bie 7 ©eiten glittet: bem SSorbertäjte

enthalten: "©rünbttcfye Sftactyrtdjt ber dkaffcfyaft unb Kaufes

^pwrmont, fammtber barinngeteöenen@tabtgügba, unb feimmts

lidjer Urfprung," rcelcfye Äett hinzugefügt l)at.

12
) ©tgism. SSeermann, ^tftor. SKaäfyrtcfyten unb 2Cnmerc?ungen r-on

ber ©rafffdjafft Pyrmont unb S^en berühmten <Saur?S3run*

nen. (granlf. u. eetpj. 1706. 8.) B. 8.

Sfttenfe, spgrmont. 2, tfufl. 4
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wrfcfyiebenen, juweilen gleidföettigen ©rafen, welche ein unb

benfelben tarnen führen, mcl)t gehörig untergeben fmb
,3

).

Gap. VII.

©enealogic ber crjien ©rafen t)on $t)rmont

§ 30.

&o t>iel tjl geu>i|j, baß im zwölften Safyrfyunberte, ba

bie ©auen in £)eutfcf)lanb überhaupt als eine polttifd&e (gm*

Teilung aufgehoben mürben, 5)t)rmont aU eine befonbere

©raffc^aft erfcfyten, unb ba$ e£ mit anbeten Sanbern, al§

©cl)tt>alenberg, Sßalbecf, (Sternberg, bem uralten gräflichen

#aufe t>on @cl)tt>aienberg angehörte*

£)er gememfcfyaftlicfye <5tamml)err ber erjfen ©rafen

t>on ?tyrmont unb be3 je£t regierenben fürpcfyen £aufe§

SÖßalbecf, tji ©raf Söitteftnb I
14
) t>on @d&»aicn*

berg, ber etwa 15
) 1068—1137 lebte, tiefer SBittelinb

war ein ©ofyn beS ©rafen #einrtcfy unb (Mel eines (tra-

fen #erman, wMfyt beS jule^t (§ 27.) genannten. @r

grünbete unb erbauete imSafyre 1128 ba$ SSenebictinerflojter

,3
) 2)a6 etwa SSorljanbene ftnbet man bei ©rupen a. a. £). ©. 80

u. f. aufammengejtellt.

,4
) 3d) nenne tyn, mit ©rupen a. a. £). f. (Stammtafel bei ©. 74,

ben erffcen. @§ mag »o§! noefy t>or t^m äßitteütnbe oon

(Scfywalenberg gegeben Habens bie ©efdjidfyte ber alteren 2Bitte=

tmbe tfl jebod) bunfel unb unftdjer.

15
) SBenn ©eburtSs unb (Sterbejahre ntdjt mit äSeftimmttyeit ans

gegeben werben konnten, tyabe id) miü), wo ein nztcoo.» fte^t,

ber in ber ©efefy. u. SSefdjr. b. ©raffdjaft (Spiegelberg (0>on

£. 2f. SSogelt] |>annooer, 1812. 8.) ©. 57 angegebenen

Sftetfyobe tebtent.
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Stoienmünfter
,c
), unb jlarb am 11 Sun. 1137

17
> @tn

@nfct btefeS ©rafen war SBitteftnb III, ©raf t>on

©ctyroalenbercj, unb ein atterer 33ruber t>tefe6 teueren war

©raf SSolquin üon?)ermunt, ber etxva 1153 HS 1185

lebte, imb otyne @rben jfarb. Unter biefen beiben 35rübem

f)at ber (grjHfd&ofWWW öon ®ln, §ur SBeftyfifeung feines

#erjog$um$ in SBejtyfyaten, baS tym t>om «föaifer griebe=

rief) I, ha tiefer, im Safjre 1180, #emrid) ben ßowen in

Ue Wtiß erftart unb feiner ©fiter bexaubt $atte, guertfyeilt

war, im Satyre 1183 baS ©cfyloß @d)elfyt>rmont
18

) exbauet,

unb baS Dorf £)e§torf (allodium Udistorp) an fu$ gekauft

Sßeil bieg aber in SBtttefmb'S ©raffd^aft rag, |K ber ©^
bifd)of biefem bie £d(fte beS ©d^toffeS aB 2ef>en übertragen

19
)-

3u @nbe be§ zwölften SafyrfyunbertS feilte $$ ber

@df)roalenbergfd)e (Stamm in mefyre 2Cfte. Qtin ©otyn

SBittefinb'S III 20
), & Ott ja) alt I, tji ber ©tamnwater

ber ©rafen t>on SJfyrmont; t>on einem SSruber beS Kelteren,

ISSittef tnb IV, flammen bie nad)f)eria,en (trafen *>on

(Sdjroalenberg ab. Die JBrüber SBittelinb tton @d)malen=

berg unb ©ottfdfjaff wn tyexxenwnt ftifteten im Safyre 1203

ha^> Softer 83arftnc$aufen **) (Sin britter SSruber bte=

16
) Falke 1. c. p. 216.

17
) 33erfucfy eines 9^ad)tt>etfeg ber in bem Zobtenbwfye beö$(ojrer§

2!ttötfenbec? üürfommenben spcrfonen unb £)rtfdjaften. SSon

(5. g. 9ftooi)er. fünfter 1839. 8. ©. 50.
18

) 25erg(. §. 62.
19

) Sie Urüunbe ftefyt abgebrucüt bei ©rupen a. a. £). @. 19.
20

) SSei Falke 1. c. p. 128, ber bte ©efcfyietfjtSregifrer tiefet:

©rafen nocfy mite* ausgeführt fyat, ifit bieg fcfyon ©raf SBittes

frnb VIII t>on <5d)tt>alenberg.

21
) Sie Urfunbe be3 S5tfcfyofS Sigmar uon SDftnben bartfber, in

4*
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fer©rafentft SSolqutn, ber ben 30 ©epr. 1228 gejtorben

i(i unb in galfenbagen begraben liegt.

§• 31.

©raf ©ottfdfjalf I t>on ?>eremunt, (bejfen ©e-

malm ,£unigunbe fyteg), lebte etwa 1171— 1245; feine

(Sofyne waren: ©ottfcfyalf II, bejfen ($5emalm, 33eatrir,

b* 2 £)ec» nad) 1272 ftarb, unb ber felber xovfy ttor 1265

ftarb, Söttteftnb, welcher ftd> 1222 in ba§ Ätojter 2Cb=

bingfyof begab unb bann t>or 1251 ^erfdjteb, unb £erman,

beffen ©emalin #ebn>ig fyieß, unb ber wofyl t>or 1269 ba§

Seitliche fegnete* £»ie 33rüber ©ottfcfyalf unb $erman üon

9)eremunt, (Sble, üerpflicfyten ftd) b* 23 Sul 1255 gegen ben

(^rjbtfcfyof ßonrab t>on ßoln, welcher tt)nen 5)t)rmont vt>te=

ber einräumt, jur Siufye
22

)* ©raf $ erman be 9)erremuntr;

r)atte im 3af)re 1317 brei @ofme: £Hbebolb, ©ott=

fcfyalf III unb $erman 23
), bejfen ©emau'n Sutgarb

f)ie$. (Sin ©ofyn $erman'3 (unb ber #ebrmg) war 33em-

fyarb* ©raf $dnridf), ber ftd> @bel ©ret>e #enrtf, ©ret>e

tfyo spirmontfy unb feinen 2tttert>ater (be6 SSaterg ©rofftater)

©ottfcfyalf nennt, tebtt 1407 24
)/ war mit einer ©rdftn t>on

(G>f)r. ß. ©djetbt) Mantissa Documentorum tooburd) bte

#iftor. unb SMplom. 9laü)xid)tm t>. b. fjofjen u. niebern 2Cbel

in SEeutfcfylanb k. v£cmnoüer, 1755. 4. JWLXI. p. 3455 cwtf),

mit ber Safytäzafyl 1205, in ©rupen Orig. pyrm. <S. 72.

22
) ^Beiträge j. älteren beutfdjen ©efdfyidfyte ö. SS. 6$g. ö. ©piltfer.

SSb. 1. tfroifen, 1827. 8. <3. 222.
23

> UrEunbe in <Sd^etbt'ö Mantissa Documentorum etc. <&. 537.
24

) Utfunbe in : @f)r. S. ©cfyetbt £tjtor. u. Diplomat. 9tad)ritf)ten

t)on bem tyotyen unb niebern 2Cbet in Seutfcfytanb. ^>annoüer,

1754. 4. <3. 16. tfnmerf. o.
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(Spiegelberg t>ermalt, unb ' erzeugte mit bicfer ben ©rafen

9ttorifc. 3n Sügbe b<*tte ©raf SRorife, wie, fett 1376, bie

©rafen t>on spprmont t>or tym, feine $eftbenj. Qtx ftarb

im Safyre 1494, ol;ne (£rben, als t>er lefete männliche ©proffe

t>eö graflieb gtyrmontfcben £aufe§, unb liegt, nebj! feiner

©emalin, Sftargaretba, einer gebomen ©raftn t>on 9laffau,

bie 1498 jfarb, in ber ^reujfirdje bei Sügbe; weiter er

1484, nebjt anberen Äleinobien, einen golbenen «ftelcb wr-

ebrt tyatre
25

), begraben.

§. 32.

9laü) bem 2(bj!erben be$ ©rafen 3ttortfc t>on ^tyrmont

fiel bie Erbfolge ber ©raffcfyaft ^prmont an bie beiben

©ofyne feiner <5cbtt>ejler, Urfula, welche an ©raf Sodann

t>on ©piegelberg (lebte 1400 — 1430) 26
) tjertyeiratfyet

gewefen war. £)ie ©obne, welcher biefer bmterlaffen fyatte,

waren bie ©rafen griebrid) VI unb Wloxify IV üon

<Spiegelberg. ßefetcrer roobnte bie mebrfte 3^it &u @oppen*

brugge, unb ftarb obne (£rben, unb eber al3:

grtebricb. liefern fiel nun bie ©raffcbaft ^Pprmont

anbeim. dx fyat im Sabre 1526 ba3 ©cfyloß im &v)ate

t)on ^prmont juerft angelegt unb erbauen laffen, unb bann -

auä) meiftentbeiB auf bemfelben, ttorber aber n>a^rfd>einitd>

in ßoppenbrugge unb ßugbe, reftbirt. $flit feiner grau,

einer gebornen ©raftn Unna t>on «^obnpein, jeugte er t>xer

^inber: Sparta, Urfula, SBalburg unb spfytltpp*

SJltt griebrid)§ 2Cbj!erben, im Sa^re 1536, belam:

- 5
) ö. Äeil a. a. 0. @. II. wrtjl. §. 101.

- 6
) ©ef$. u. SSefc^c. b, ©wffd^. ©piegelbetg. ©. 63 u. f.
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®raf $tytlipp t>on <5piea,elbera, bie ©raffcfyaft ty\)x?

mont @r war ber jüngfte t>on ben trier ©efcfynriftem, blieb

«nt)er^etratf>et unb atfo ofyne Srben, wohnte ju ^prmont,

Hegte bafelbft 1557 (nadt) 2Cnbem fcfyon 1554) ben ©runb

gu einem neuen @df)lo$a,ebdube, würbe aber fcfyon am

10 2Cu^ufl 1557 in bem bamaligen Kriege jttnfdjen tytyU

tipp II, Könige t>on (Spanien, unb #einricf) II, Könige

t>on granfreid), in ber <5ü)taü)t bei 8& £luentin, in granf=

tretet, woln'n er mit #er$oa, (£rid) bem Sanieren tton Söraun=

fcfyweia, gebogen war, 27 Safyre alt, erfcfyoffen
27

)*

£)a nun mit ©raf tytyliw ber lefcte ©piegelbergfcfye

9ttann3f!amm au3a,ejforben war, nafym ^erjoa, (£:rid) II

t>cm SBraunfcfyweia, fowol)l tton ^prmont als t>on ber ©rafc

fdjaft ©piegetbera, S5ef% 2Cllem $l)ilipp l()atte nod) <5cfywe=

ftern Ijinterlaffen* £)ie altejle, Sftaria, würbe Äbtiffttt ju

@jfen; bk junajfe, SB al bürg, vermalte ftd> am 7 5^arj

1558 an ©raf ©eora, t>on (B(etd>en ; bk mittlere aber,

Urfula, an einen trafen #erman ©imon fcon ber

Sippe, einen S5ruber be§ bamalS regierenben ©rafen S3ern=

fyarb VIII t>on ber Sippe 28
)*

§ 33.

SDiefem ©rafen #erman ©imon son ber ßippe

braute bk ©raftn Urfula, ba fte mit tym einen männlichen

@rben fyatte, nebft ©piegelberg aucl) bk ©raffcfyaft $t>rmont

27
) 33üntina,'$ SSraunfcfyw. u. ßuneb. ©l)rontca. burefy £. 9Äet)=

bäum. SÄaöbeburg, 1620. gol. S^tf. III. @. 535. t>. Äetl

a. a. £>. <3. VII. @ctp SSefdjr. @. 60. «Rad) 3ßaflfert>atf>

Perpet. mobile war et jebod) fdjon 1554 35 Satyre alt.

2S
) Piderit Chron. Lipp. <g. 616 u. 633.
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$u. St)t erfter <Solm, (Simon, welcher fc ju tiefem SSeftfee

bered^tf^te,, jtarb jet>od> 1559, fetyt jung; ber zweite u*tb

lefcte ^ -D^tßpp, geb. am 5 Setober 1560. 2CB ©raf

#erman ©irnon ben 13 Sun. 1576 ftarb, fielen bie ®rafc

fdjaften gtyrmont unb ©piegelberg an feinen fyinterlaffenen

©ofyn:

fHHtipp» tiefer ftarb ben 11 gebruar 1583, *u

S^euj bei ©In, wofym er mit bem Grr&btfcfyofe son SSremen

$um gürftentage gereifet war. SSor ®ram über biefen

SBerluft erfranfte nun aucfy bie Butter, ©raftn Urfula, unb

jlarb balb barauf, ben 6 ^Itax^ beffelben SafyreS, auf bem

(Schlöffe $u 5tyrmont 29
).

lim &>pefd)en #aufe blieb alfo bie ®raff$aft ^tyrmont

nur 25 Safyre.

§ 34.

Wlit bem 2Tb(!erben ber ©räftn Urfula t>on ber ßt^e

requirirte namlttf) ifyre @cl)tt>ejler, bie t>ent>ittw>ete ©raftn

SBalburg tton ©leieren, welche bei jener, wafyrenb

tfyreS .ftrantenlagerS , äugebracfyt l)atte, bie (Sraffdjaften

©piegelbera, unb ^tyrmont, au§ eben bem ©runbe, au§

welchem Urfula ju bem 33ef% berfelben gelangt war. ©ie

fyatte brei ©olme: $>|)tli:pp (£rnjt, £an$ ßubwta,

unb ® e o r g &on©letd()ett. allein bie ©raffcfyaft ©ptegek

bera, nafym wieberum #er§oa, (£rid) mSSejtfc; trat fte jebod)

am 3 Setober 1583 ben (trafen t>on ©leiten aB ein

<£rb=9[)tonnlel)en wieber ab 30
)* £)te ©raffcfyaft ^tyrmont

29
) Piderit Chron. Lipp. @. 665.

30
) 9tod) be§ ©trafen <&;njt Wlipp oon ©feigen erfolgtem hieben

crrCd^tete ©traf (Scnft (^aftmtr t>on SRaffatu £)te§ einen @rb=
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aber befefcte ber (Sfybtfcfyof £>emricr; t>on SSremen, bamattger

2ft>minijlrator be§ #ocfyjttft§ ^aberbom, als ein ?)aberbom=

fcfyeS ße&en, unb belagerte ba3 ©$fofi ju ^prmont @3

fam t>on beiben ©eiten ju öffentlichen geinbfeligfeiten, in

welchen ber ^erjoa, $l)ilipp t?on 33raunfd)tt>eta, s ©rubenfyagen

ben (trafen »on d5(etd)en #ülfe leijlete, £>urd) SSermit-

teluna, be§ £anba,rafen SBilfyelm t>on Reffen -Gaffel fam

enblicb &u #orter ein SSergleicfy ju (Stanbe, burd) welchen

Ue ©rafen t>on ©leieren, feit 1584, in bem ruhigen, ge-

nteinfd)aftlid)en 35ef% ber ©raffcfyaft $t)rmont verblieben*

©raf tyfyitiw (Srnft *>on ©leiten, welcher feit

1606 $of m ^prrnont l)ielt, jlarb ben 18 November

1619 31
), unb würbe im Sanitär 1620 ju £>l)rbruf begra^

ben* (Sein SSruber

#an$ £ubtt>ia, fyetratfyete ycoav im Satyre 1606; ba

er aber feine #offmm$ ju SetbeSerben fyatte, ftyloß er einen

©ucceffionSttertraa, mit feinen Vettern, ben ©rafen Gtyrijttan

unb 2£olrab von SBalbecf, unb trat benfelben, noefy ju

feinen ßebjeiten, 1625, ^>k ©raffcfyaft spprmont ab. dt

ftarb ^m 15 Sanuar 1631 32
) ju £)l;rbruf, unb warb am

29 2Cpril beffelben SafyreS &u Sonna begraben*

»erbrüberungSüertrag mit bem ©rafen #an§ ßubtr-ig öon

©teilen, unb-nafym barauf, ol§ aud) tiefet: »etftorben trat,

am 18 San. 1631 t>on ber ©raffdjaft ©ptegelbetg SBejtfc.

31
) Caspar. Sagittarii Historia ber ^©raffd^aft ©letdjen? anö

ßtdjt gefteUt öon <$rnjt ©atorn. Gtjprian. (granff. a. SO?. 1732.

4.) @. 450. — 3mg iji in bei* ©efd). unb SBefd&r. ber

©raffdjaft (Spiegellberg, ©. 67, baö Satyr 1620 angegeben.

32
) Sagittarii Historia ber ©raffd). ©reiben. ©. 474. 9*td)t

aber, wie <3eip SSefcfyr. ©. 19. angtebt, 1629.
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§ 35.

derjenige ©raf t>on ©letzen, welcher mit $oti grauen,

einer Gtyrijtm unb einer Sürfin, gelebt fyaben foll, gebort

jmar nid)t in bieg Seitalter, bod) glaube id) feiner l)ier, ben

£efern ju ©efallen, @m>al)nung tfyun ju muffen* Einige

nennen ilm (grnji III, Rubere £ubtt>ig t>on ©letcfyem

(£r fotl tm Saläre 1200 btS 1227 gelebt fyaben, äugleid) mit

bem Sanbgraf Subroig bem ^eiligen t?on £f)üringen, unter

^aifer griebrid) II, um ba$ Sabr 1227 33
), Ö eÖm ^e

©aracenen unb dürfen tn§ gelobte £anb gebogen, unb t>a-

felbj! dou biefen gefangen genommen werben fein* @me

faracenifcfye ©ultanStocfyter, erjagt man, fydbz u)n au§ ber

©efangenfcfyaft befreiet, unb fei mit ü)m nad) £)eutfcl)lanb

gebogen; bafür iqabe er fte, nad) Einigen, mit be£ ^abfteS

(Srinnulligung, neben feiner erjten ©emalm gefyetratfyet, unb

alfo in S3igamie (£)igtmie) gelebt; nad) 2Cnberen aber Ijabe

bte ©rdftn ftd) mit ber ©aracenin, au6 Danfbarfeit, fd)tt>e=

fterlid) »ertragen, mit Reiben jufammen gewohnt, unb —
in Einern SßetU gefcfylafen

34
)* (&mi$ tin feltener (Sieg

ber £)anfbarfeit über bie (£iferfucfyt
35

)' Sn hem S5ene=

bictmerflofler auf t>cm 9>eter3berge ju Erfurt, in welchem

33
) 9laü) be§, 1494 »erworbenen, SOlöndjö Nicolai t>on ©ogfyen

fyanbfcfyriftlidjem Chronicon Erfurtense. £)od) fotl barin,

SJlut^'S Angabe jufolge, bte ©tetcfyenfdje £)tgünie, t>on anberer

#anbfd)rift, etwa 200 Safyre fpetter, nadfygetragen fein.

34
) Soürnat »on unb für Seutfdjtcmb. S3b. I. ©t. 10. (ober

£)ctober 1784. Nürnberg. 4.) <3. 258 u. f., wo man aud)

bie fytefyer gehörige Literatur angeführt ftnbet.

35
) tiefer ©egenjranb tjr mefyrfad) aU Vornan bearbeitet: <$lit~a,

©räftn oon ©teilen, ©ine watyre ©efctyidjte, au§ ben Reiten

ber Äreu^üge, 2 Steile, ßeipj. u. 2iegni§, 1789. 8-
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cmdf) bte frieren ©rafen t>on ©leiten tf>rc ©rabfldtte

Ratten, geigte man tjormaB ben Seicfyenjlein, unter welchem

btefer ®raf t)on ©letcfyen mit feinen beiben angeblichen

grauen begraben gelegen; in ben ßetcfyenjtem ftnb bie gt=

guren in ßebenSgröge eingeben: jur Steckten beS ©rafen

bte @frttjtfe, jur ßtnfen bie©aracenin 36
)* tiefer £)e<fjlero

tff, fett ber $eter§berg in eine ©tabefte umgeftaltet, im

Salfjre 1813, in ben (au^erbem notf) burcfy feine grofie ®locfe,

<Sufanna, berühmten), auf einem minber fyofyen 33erge ge=

legenen £)om fyingefdjafft worben, unb in biefem nunmehr,

an ber Stauer gegen $Ritta$ fyn angelehnt, ttorfyanbem 2Cuf

i>em <Sd)lojJe ju $prmont ijl dn (Sematbe, baS erfte 3«'

fammentreffen jener beiben (SMeicfyenfcfyen ©emalinnen bar=

fteKenb, befmbu'cfy ; aucfy werben bafelbft npd) einige Steile

be6 großen 35ettgejMle3 aufbewahrt 37
)/ t>a§ biefer SEriaS

^um gemeinfdjaftficfyen ndd)tu'cr;en Sftufyelager gebient fyaben

foflL — S3et alle ^m jlefyet bie ®efcJ>xdf>te einer ttrirfu'cfyen

£>igtmie eines ©rafen t>on ©leiten nod) immerhin fefjr in

3tt>eifel
38

)-

36
) Jo. Maur. Gudeni Historia Erfurtensis. Duderstadii, 1675.

8. p. 50. son gatcfenfiein im unten cmgef. äßet^e.

37
) SSecgl. §. 81.

38
) Ernestus, comes gleichensis, a crimine bigamiae falso ei

imputato, vindicatio, £>bet: SSeweif, ba$ ©traf (Srnjt oon

©letzen nid^t jwei) SSetbet gu gleicher 3eit Qfyabt SKtt

einem «&oläfd)nitte$ in: 3o&. £einr. t)on gatdenjtein Analecta

Thuringo-Nordgaviensia (XII Sftacfylefen. (Scfywabad). 1734

-1747. 8.) Zlatyl VII. ©. 269-316.
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<5ap- VIII.

©enealogte ber ©vafen, jefct gurjlen, t>on SBatbecf,

fett tyrem SBeftfce ber ©rafföaft, je|t be$ Surften

tyumS ?)t)rmont
39

).

§ 36*

©ett bem Safyre 1625 ijl bie ©raffcfyaft ?tyrmont un=

üeranberltd) an bem $aufe SBalbetf üerblteben*

£)te jefet recjterenbe Stute ber gürjfen *>on 5öalbecf tjf

ntcfyt, tt)te bte meinen ©cfyriftjMer au3 Srrtl^um behaupten4
°),

bte Gfifenbergfcfye, fonbern bte SMbungenftye* £)ieß n>trb

au§ bem golgenben beutlicfyer fyerttorgefyen:

£>ie t>orl)er erwähnten ©rafen ßtyrtjfian unb SBolrab

waren ©ofyne bestrafen Sofias t>on SBalbecf* SoftaS

war geK am 18 9ftar§ 1554, tm @#foffe ßrtfenber^ bei

ßorbacl), unb jlarb ben 6 2Cugufl 1588* ©ein (Sotyn:

ßfyrtfHan, geb. am 25 SWR 1585, war ©tifter ber

neuen SBilbungenfcfyen Sinie, vermalte ftd> am 18 9fo>& 1604

mit ©raftn @ltfabetb t>on ^aftau^ittenburej, nnt jlarb

ben 31 £>ec- 1637* ©eine beibm @6l)ne Riefen tyfflxpp

unb So^anm

SBolr ab, GtyrtjlianS SSruber, geb* am 7 SuL 1588,

war ©ttfter ber neuen Grtfenbergfcfyen ßtme, vermalte ftd)

39
) Sie genaueren genealogtfdfyen Angaben in biefem (SapiUt ffnb

gröftentfyeilö aus ardjtoifd&en $tiatyÜd}Un entlehnt unb mir

gum £|eit burtf) ben b. 28 Sun. 1829 in Qotbaü) öerjlorbe?

nen £trd)enrat$ Dr. Theol. g. 2C. ^ £. SSawfiagen $anb;

fd^rtftXidt) mitgeteilt morben.
4 °) j. S5. autf) Sol). £übner$ £ur£e Einleitung aum ^weiten Steile

feiner ©eneatogifcfyen Säbelten. £eip§. 1727. 12. ©. 15.
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am 8 @ept. 1607 mit einer sprinjeffm Unna t>on SBaben,

unb ftarb ben 6 £>ct. 1640. @r fjatte t>icr @o*me: $r;i*

Kpp Sljeobor, ©eorg griebrid), Sacob unb SMrab.

liefen beiben (trafen Ctyrijtian unb SBWrab wn $SaU

becf trat alfo ©raf #an§ 2ubtt>ig üon ©(eichen, 1625, bie

©raffdjaft %tymont ab, unb biefe beiben treuen S3rüber

behielten biefelbe gemeinfcfyaftu'cr; im 83ef%, unb nahmen

ju anfange be§ SatyreS 1630 &itd unb SBappen t>on Sfyr*

mont an. allein burd) bie Unruhen beS breifitgjdfyrigen

Krieges würbe tfynen biefer S3efffc fefyr verleibet

: §• 37.

(£3 Jjatte namlid) ba§ ^ocfyfttft $aberborn nod) immer

md>t feine 2(nfprüd)e auf ^prmont 41
) aufgegeben. £)er

bamatt regierenbe S3ifd>of gerbmanb ließ e£ bafjer im 9?ot>*

1629 mit fatf)olifd)en S3unbe£truppen befe^en, unb jttJang

ba3 ©cfylojj, nad)bem er e§ $)tt Monate lang belagert ge=

galten fyatte, cnbttd£>, burd) junger unb geuer, gur Übergabe.

£)er SBalbecffcfye (Sommanbant, SBernr;. £>emrid) t)on £)atfs

n>igf auf ßtcfytenfetö mu£te cS im 2Cuguft 1630 bem fatf^

lifcfyen 35unb?§felbmarfd)atte, ©rafen üon ^Pappenfyeim, m&
2Cccorb übergeben, unb biefer f)kü e3 barauf mit u'gtjrifdjen

£ruppen, t>on Hameln a\x§, befefet

Sm Sul. 1633, ^a bte laifer(id)en Gruppen bei £)lben=

borf an ber SSefer tton ben ©dm;eben gefdtfagen würben,

unb (entere am 12 Sul auef) Hameln rmeber in SSeflfc

nahmen, bema<tytia,ten ftd) btefe, fcu ©unften be§ #aufe§

SMbecf, bem efyebem ©ujfaü 2Cbofyf) feinen SSeifknb t>er=

4 1
) Stogl. §. 34.



61

fyrodjen tyittt, «udj> W Joffes $t)rmont; ber fdjwebifd)*

£)britf Hrfyur 2Cjlon griff e$ am 25 Sul. beffelben SaljreS

an, unb naljm e$ enblid), am 20 2tug., ben taiferlicfyen

unb paberbomfcl)en Gruppen wieber ab.

2Cm 26 <5ept. 1636 l)at eS ber faiferlidje ©eneral=

gelbmarfcfyall Sodann wn ©o£e wieberum für 9)aberbom

in 23eftfe genommen, unb im $ttai 1646 ber fd)n>et>ifd)c

©enerat Lieutenant ©raf ÄonigSmarf t>m «ftaiferlidjen jum

legten SJMe abgenommen.

darauf ij! jwar hk ©raffcfyaft ^tyrmont felbft t>em

#aufe Söalbecf wieber anfyeim gefallen, ba$ ©cfylofi aber

U$ jum erfolgten weftp&altftym grieben wn fcfywebifdjer

©arntfon befe^t geblieben, unb erft im 3al)re 1649 burd?

ben ©eneralifftmuS, ^faljgraf itarl ©ujkt> (bem nad)l)erigen

Könige t>on ©cfyweben) bem #aufe 2Balbecf wieber au$ge=

liefert worben.

§. 38.
'

©eorg griebricr;, 3öolrab3 ^weiter ©ofyn, mithin ©fen=

bergfcfyer £ime, geb. am 31 Sanuar 1620, vermalte ftd>

am 29 9?ot>. 1643 mit ©ßfabetfy Charlotte, geborner ©rdfm

ju Sftaffau biegen. £5ie ©raffcfyaft ^tyrmont befam er bd

ber SSertfyeilung am 19 9Joö. 1668, allein, weil fein 2Cgnat,

©raf ßtyriftian Subroig, SSilbungenfcfyer ßinie, bie^errfdjaft

Sonna auä) für flcfy allein bekommen l)atte. %m 14 Sfödrj

beffelben Sal)re§ fyatte er, nebft feinem SSetter, ©rafSofyann,

unb feinet SBetterö, be3 ©rafen ^fyilipp, ©ofynen, ßljrijfian

ßubwig unb Sofias, ©rafen t>on SBalbecf unb $tyrmont,

mit bem gelehrten SBifcfyofe t>on 3)aberbom, gerbinanb,



62

gretyerrn uon gürjlenberg 42
), einen folennen Vertrag ge~

fc^roffen, burdl? weichen allen ferneren ©treittgfeiten äwifcfyen

5fyrmont unb 9)aberbom vorgebeugt würbe , inbem barm

ßugbe btm 33ifd)ofe von ^aberbom, bte ©raffcfyaft 90t)rmont

aber t>em trafen t>on SBalbecf juerfannt würbe 43
)* ©eorg

grtebrtd) befleibete fyofye ©j)renjtettem SBegen fetner trielfak

tigen großen SSerbtenfte warb er, am 17 Sunt 1682 in

ben $eid)3fürjtenjknb erhoben* @r ftarb ben 9 9fo>fc 1692,

unb hinterließ feinen @otyn, obgletd) er beren meiere gehabt

fyatte. ©eine '$ÜfU ber ©rafltyaft Söalbecf, Ue ©raffdjaft

?)t)rmont unb ^n ganzen (£tfenbergfd)en 2anbe3tl)eil,

erbte mm*
§t 39.

G^riftian Subwig, 3tytfipp§ altefler <5olm, unb

Cmfel GfyrijftanS
44

), mithin von Söilbungenfdjer ßinie ab?

ftammenb* dt war geboren am 29 SuL 1635, vermalte

fid> 1658 mit 2Cnna Gflifabetl), gebomen ©rdfm t>on 9tap=

poltftein, unb nacfy beren, am 6 £>ec* 1676 erfolgtem £obe,

$xm anberen 9Me, am 6 Sun* 1680, mit Sofyanna, gebomen

©rafm gu ^affau^^aarbrücfen, in Sbffein> SSon biefem

42
) <Dem2Serf. ber mehrmals angef. treffttd^cn Monumenta Pader-

bornensia, geb. am 21 £>ct. 1626, auf bem @$loffe SBttjtetn,

gejr. ben 26 Sun. 1683.

43
) SSefagter »$>önnonttfd)er £aupt ? SSergtettf) swtftfjen SöalbedB

unb bem SStfdjoff unb £f)um-@apttut gu g)aberöorn« tft auä)

im Srucfe »ortyanben, auf 28 £luartfeiten. — «Bergleicfye aucfy:

Theatrum histor. praetens. et controvers. illustr. Ober

^ijiorifdjer <Sdjaupia§ ber tfnfprüdje u. (Streitigkeiten fcofyer

Potentaten zc. SSon @$r. £erm. <3cfyn>eber. ßetp$ig, 1712.

§ol. ©. 413-415.
44

) »ergl. §. 36.
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trafen G&tfltian ßubwig flammt bte jefeige gürji= unb

©raffte^ 2Balbecffcf)e gamtlie ab, unb ber am 12 3um 1685

ju Wolfen, unter ©eorg griebricfy, befcfyroorene, unb am

22 2Cug. 1697 vom ^atfer ßeovolb conftrmirte (ü:rftgeburt3=

vertrag fyat fettbem aller wetteren ßanbeStfyeilung vorge=

$ai#£*)* Wnter ^m wax^' Ö e9en #ufl)ebung ber im

Sar)re 1668 fttpulirten 2el)n3vererbung $t)rmontS an $aber=

born, im Safyre 1698 ba§ %mt Sügbe gdn§ftcl) an ^aberborn

abgetreten, <£r jfarb ben 12 2)ec. 1706* Sn ber Regierung

folgte t^m fein ©ofyn au§ erper ©j^es *

§ 40*

grtebrid) 2Cnton Utricfy, geb. aB ätoitling&prmj, am

27 91od* 1676, vermalte ftcb am grdfl. #ofe $u #anau,

am 22 &ct 1700, mit be$ $fal§grafen Ctyrtjitan II $u

SSirlenfelb iüngjler Softer, Souife. <5tit 1704 naljm er

an ben ÜlegierungSgefcfydften Sfyetl, unb mit bem anfange

be§ Sar)re^ 1706 trat ber S3ater, wegen 2Cbna|)me ber Gräfte,

\)k Regierung gdn^lid) an t^n ab. Zm 6 Sanuar 1712

erteilte itaifer Matt VI t>cm ©rafen griebrtdf) 2Cnton Ulrid)

bie @ontinuatton ber 9?eid)$fürjllid()en SSurbe; audf) erhielt

ber gürjf am 19 ©ept 1719, bei bem oberrljemfcfyen Greife,

<Si£ unb Stimme auf ber gürftenbanf. (yr ^a^ &ag ncuc

©cfylofi ju ^tyrmont unb baö ju Wolfen erbauen (äffen,

unb ftarb im lederen, am 1 Sanuar 1728. Sbm folgte

in ber Regierung fogleid) fein erftgeborner @ofyn:

<5l)riftian ty§itip$, geb. am 13 ßct 1701. tiefer

45
) ©tefeö »Pactum Primogeniturae Waldeccense« tft autf) im

£>ruc?e &or$anben, auf 40 tUtartfetten.
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Surft ftarb aber fd>on im fünften Monate feiner Regierung,

nodf) untermalet, ben 17 9M 1728* darauf folgte ber,

bamaB jwar in preupifcfyen $rieg§bienj!en abwefenbe, tfotitt

<Bol)n ttlrtdf^, ber aber am 14 Sul. beffelben SafyreS in

9)t;rmont unb fobann in tolfen eintraf, ndmtirf)

:

§. 4L

itarl 2(uguft griebrid), geb. am 24 <5ept. 1704*

<£r vermalte ftd> in gweibrucfen, am 19 %ua,uft 1741,

mit be§ 9)faljgrafen Gtyrijftan III, ^erjogS t>on gweibritcfen,

jwetter Softer, @l)rijliane (^kf geb. am 16 9lo$. 1725,

in ämm 2£lter t>on mefyr benn 90Sal)ren, unb nacfybem fte

52 Safyre unb beinahe 6 Monate im SBittwenftanbe wol)l=

fyatia, gelebt fyatte, am 11 gebruar 1816 ftarb!). Sm
Safyre 1746 warb er faiferl fonigt. ©eneraUgelbmarfcfyatl,

wobei er tfxaleiü) Gtyef eine§, 1735 jum faiferlicfyen £)ienjle

t>on ü>m errichteten, SnfanterteregimentS war. £)a§ Satyr

sorfyer war er fyoHdnbifcfyer ©eneral en Gltyef geworben, re=

ftgnirte aber am 20 Sul. 1747; bod£> blieben bie von ü)m

für bie SKepubtif errichteten brei SBatatllonS im ^teufte unb

@olbe berfetben.

9Zad)bem er ben 29 2Cugujt 1763 üerjfarben, war bie

t>erwittwete gürjlin SSormünberin unb Sftegentin, bi$ jum

21 Sul. 1766. Styr aweiter <5olm (ber erjle, 9>n'ns £arl

£ubwig @f)riftian, geb. am 18 Sul 1742, ftarb ben

24 Stott. 1756):

§. 42.

griebricl), war geboren am 25 Set. 1743, übernahm

bie Regierung über SSalbecf unb $t)rmont am 21 Sul 1766;
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überließ ber Sfcepubltf ber vereinigten 9fteberlanbe 1767 nod?

ein wertes SSataitlon, unb bem Könige wn Cmglanb 1776

ein Snfanterieregiment, Mtyß nad) 2Cmeri!a getieft, nacfyfyer

aber afö fünftes ^Bataillon, ebenfalls in £)ienj?e ber vereinig^

ten 9tteberlanbe gegeben ttmrbe* 5m leereren £)tenfte roofynte

ber gürft als fyotldnbifcfyer ©enerallieutenant ber Snfanterte

ben genügen gegen bie granjofen 1793 unb 1794 bä, unb re=

ftgntrte fobann 46
)* Sn feinen <&taaten üeranftaltete unb

fcfyaffte er manches ^nt^ erhielt, burd; ben Stetd^beputationS*

recefi *>om 25 gebr* 1803, eine SBirilftimme tmgürftenratlje;

überließ am 25 £)ct 1805 feinem 33ruber, bem ^rinjen

©eorg, bie ©raffcfyaft ^prmont; trat nac!) aufgelofeter beutfcfyer

9fJeidj)St)erbinbung, notfygebrungen, am 18 2fyrtl 1807, &u

SBarfcfyau, bem rfyetnifcfyen S5unbe Ui^ erlangte baburd) bie

<Sout>eraimtdt in feinem Sanbe unb (Stfe im gürj!encottegto

ber SSunbeSuerfammlung 47
); blieb untermalet, unb jlarb

ju Wolfen ben 24* ©ept 1812*

§ 43*

©eorg, be3 Surften itarl vierter @ofyn, geboren ju

Wolfen am 6 5C^at 1747, warb am 10 2fyril 1783 faiferl*

lonigl* (Generalmajor ber Snfanterie* $Jtit feiner annoer)

lebenben, mxvittmtzn ©emalin, gebornen?)rin5effin2Clbertine

(S&arfotte 2Cugufte (geb* am 1 gebruar 1768), Softer

46
) SSon tym ftnb gefdjrieben bie: Memoires sur les Campagnes

des Pays-Bas, en 1745, 1746 et 1747; publies par

A. H. L. Heeren. A Göttingue, 1803- 8.

47
) Sie Styeimfdje ÄonföberationS ^ 2Cfte ober bet am 12 Sul.

1806 su sparig abgetroffene Vertrag, granjöftfcf) unb JDeutfdj

mit biplomatifdjer ©enauigfeit abgebrüht :c. herausgegeben

oon g>. 2C. SBint"opp. $rffrt. a. 3», 1808. 8. V, 3.

501 c nie, ^tyrmont. 2. 2CufI. 5
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be§ ^ringen 2uto,uft t>on (Sdjroarjbura, s ©onberSfyaufen, tter?

matte er ftd> am 12 (Sept. 1784. Sfatd) niebera,etea,ten

,ftriea,$bienften prfoatiffrte er ju 35afel, in ber ©d>n>et^

fefyrte 1790 nad) 2Crolfen aurücf, unb 509 nachmaß nad)

Stoben, Im 2Mbecffd)en. 2Cm 25 £)ct. 1805 trat tym

Surft Sriebrid) bte ®raffd)aft ?tyrmont abr n>o er auä) im

3af)re 1806, feine $eftben§ nafym, $u befaßter Seit ebenfalls

bem ^etnbunbe Mttat, unb baburd) fouserainer Surft tton

^Pprmont unb alfo gugtetd? bte ehemalige ©raffcfyaft 9)prmont

jum Sürftentfmme erhoben würbe, ©ogletd) nad) be§ Surften

Sriebrtd) Ableben übernahm er aud) bte Regierung be3

SürftentfyumS SBalbecf, unb betbe Sanber würben nun wteber

unter Einern Surften t>ereinia,t. 9ttand)faltia,e unb au£a,e=

breitete «ftenntntffe gierten tiefen Surften, ber SBiffenfcfyaften

unb fünfte &u fd)cü3en nm$te. ©efd)id)te, -UhtmtSmattf,

Sftaturfunbe, »on lefeter jumal (Geologie, unb !Lltixfy\\m&

funbe, jumal saterlanbifdje, waren feine £ieblina,3jtubia. @r

grünbete ^k fo bebeutenbe fürpcfye ^unjfammlung, t>k

jefet in Wolfen beftnblid), unb bie fytnftcfytttci) ber gried)ifd)en

SÖtfmjen melleidjt bie dritte in Europa ijt
48

). dt ftarb

in ^tyrmont, nad) furjer Regierung, ben 9 <5ept. 1813.

(Sein ältefter ©ofyn:

§ 44.

© e r 9 griebwefy <%> e i n r i d) , fou&erainer Surft ju SBalbecf

unb ^tyrmont, ©raf $u ^appottftein, #err §u #of)enacf unb

®erolb3ecf am Söajfigen 2c, geboren &u SBafel am 20 <5ept

48
) SSarnfyagen in ber tfugem. (Sncttflopctbte feer aQStffenfd)aften unb

x Äünfie, herausgegeben t>on (Srfcfy u. ©ruber, fünfter SEfyeil

(Seidig, 1820. 4.) %m?U 3Crolfen.
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1789, übernahm fogletcfy am 9 ©ept» 1813 bie Regierung, m?
matte ftd) am 24 Sun. 1823 mit <£mma, geb. b. 20 9M
1802> gebornen ^nn^efftn üon #4alt*S3ernburg'<5d)aum'

bürg. 2£u3 biefer (Stye flammen t>fer JUnber: 2Cu gufte

2Cmalte Sba, geb. ben 21 8Ws 1824, Termine, geb. ben

29 ©ept 1827, ©eorg Victor, @rbprinj, geb. ben

14 Sanuar 1831, unb Sßolr ab SManber, geb.b. 24 Sanitär

1833. — ©ott erhalte unb fegne ba$ gan§e fürpdje^auö!

pflöge e§ nocfy lange fyerrlid) blühen unb gebeten!

Gap. IX.

SBappen unb 9teftben§fd)top ber Surften t>on SBatbec?

unb sptyrmont.

§. 45.

£)a3 SBappen ber ehemaligen ©rafen t>on ^tyrrnont

tjt tm rotlfjea 2(n!erlreuj, im ftlbernen gelbe. <Stit \>tm

Safyre 1630 fyaben e§ bie gürjten tton SBalbecf in ba$ irrige

aufgenommen; e$ nimmt barin ba§ erjteunb neunte (lefcte)

Selb ein. SBegen be§ gürjtentfjumS SBalbecf entölt ba$

iefeige gurjtltc&s^albecffc&e Söappen einen adf)tjtral)ltgen

fcJjwarjen <5tern auf bem golbenen Sttittelfrfntbe
4 9

).

Sfyre ^eftbenj Ratten bte erjten ©rafen *>on $t)rmont,

feit Erbauung be$ <5rf)loffe3 <5d)ellpt>rmont, 1183, auf biefem;

* 9
) SQtan ftnbet biefeö äßappen üollftctnbta, fcefdjrieben in: Phil.

Jac. Spener Operis heraldici (ed. II. Francof. ad Moen.
1717. fol.) parte speciali §. XIX u. XX, unb abgebilbet

" auf ber tytn^ugefjörigen Äupfertafel (tab. XXXIV), wo iebocfy

ba$ gelb beö $p»rmontfcfyen rotten linUxhmitf, mit Unred)t \

Hau, ftott fabern, tjt.

5*
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tyernacfy, fett ber Wlittt be§ mahnten, bi$ $x (5nbe be3 funfc

geinten SafyrfytmbertS, in £fia,be, unb enblicfy im ©cfyloffe

^fyrmont
5 °> £)er Surft t>on Söalbecf beftfet jwar im

gurftenttyume Sßalbecf mefjre ©cfyioffer, feine eigentliche Ste

ftbenj ift aber ju Wolfen; wctyrenb be$ ©ommerS bewohnt

er jebocfy geroofmlidf) ba$ @$lof gu spprmont

50
) SSergX. §. 30, 31 unb 32.
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®tv&tapbifäe, ftattfttfäje twJ) top*-.

&tap$ifd>e SSefd^tetfeung &e§ $uttftett.-

©eogtapf)ifdf)e Sage, ©tranken unb ©roße be£ gurjiens'

tfjumeS $tyrmont.

£Me ?)otyo§e »ort $Pt)rmont nrirb, ber SBerecfynung

Sföcofoi'S-
51

) aufofee, auf 51 ©rab 52 SWtmrtm gefegt;

auf ben neuesten a,eoa,rapf)ifd)en Charten fiegt üfteupprmont

51 ©rab 59 fWtmtten norbu'd&er SSrette unb 26 ©rab 25 Mi-

nuten ber ßange, unb ba3 gürftentfwm reicht ttom 51 ©r,

55 SJtöu bi6 jum 52 ©r- ber SSrette, unb Dorn 26 ©r*

50 $flin. bt§ etwas über ben 27 ©r* ber ßange; na$ ben

t>om #rn* @anb* (Seherin gemejfenen ©onnenfyofyen, betta$t

bte $otf)of)e ber Stajlabt Styrmont, im Mittel 51 ©r.

54 9ttm. 43 ©ecunben norbticfyer SBrette
52

).

§v 47-

SÄac3r> ber aften (gintfyetfuna, 3)eutf$lanb$ geborte t>a$

gürftentfyum ^fyrmont ju btm SBejtyfyau'fcfyen Greife* <Ef

51
) ©etp SSefrfjr. @. 21. - Seremtaö 9?tco*at, *ff«ctot in (Sotfmty,

jl. 1758.
52

) SSettraa jur gecgrapf)tfrf)en SSmtenbejttmmung, t>on 2£. 3$.

©cüfrin, in: SBejlp^. u. Steint. 1823. ©t. 17. ©. 128.
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liegt baffelbe im norbwepcfyen £>eutfd)lanbe, im linfen ober

wefiltdjen (Stromgebiete beräßefer, feine bret ©tunben wm
linfen Ufer berfelben ab; ju betben (Seiten ber (£mmer,

granjt im Sorben unb£)jlen an btö fyamwerfcfye ehemalige

%mt 2Cerjen, gegen ©übojlen an ba$ braunfcfyweigfcfye Zmt

£)ttenjlem unb an ba§ tyannotterfcfye 2Cmt ^olle, im ©üben

an ßügbe unb i>a§ fnnjugefyorige ^reußifcfje ©ebtet, im ©üben

unb Steffen an bie lippefcfyen 2Cemter ©djwalenberg, (Schieber,

SSarntrup 53
)< SJleupprmont felbft liegt üon Hameln nur

53
) Weitere ©pecialcfyarten t>on $tytmönt ftnb folgenbe: 1) (Sparte

»on ber Situation ber ©raffdjaft spiermont unb wn benen

rings §erum angränßenben Vettern: oon SRotymit öerf.5 auefy in

©eipö SSefcfyr. ü. 1740. 2) SEopograpf). (Sarte »on ber ©raffd).

$)örmont unb ben angr. »^errfcfyaften, r-on 3- 2t. Oöer^eibe,

1749 5 aud) in <3etpö SSefdjr. »on 17505 3) 2)ie ©raffdjaft

$)örmont mit ben umltegenben ©ränjlänbern, 0. £)berljeibe,

bei $omann$ @rben, 1753 (tffc bie r-orige, gröfer unb üerbeffert) 5

4) Sect. XIV. in £e ßocq'ö großer Charte r-on äßejitpfyalen.

5) ©eogr. Äarte r-on ber ©raffcfyaft ^Pörmont u. b. angr.

Sänbern (oon ßubw. Butler) geft. r-on <3al$enberg, 18145

6) Sßegweifer »on ^pprmont mit einer topogr. Äarte »on <$>.

. ß. Qturfce. (Gmrfce tffc SSerfaffer ber (Sparte, ßubro. ©eebofym

beS SerteS). $)t)rmont, 1817. — 2Cuperbem fyat man folgenbe

9Jlane unb 2Cnftd)ten: 1) Sßa^rer unb eigentlich 3Cbrif beS

«£cd)fttrftl. SSJalbecf roettberü^mten «£. (Säur unb ©efunb?

SSrunn $u $)iermonbt. $annooer u. SBolfenbütfel, b. Freitag.

1698 5 2) 2Cnftd)t beö ©d^lojfes unb ber <&ttöt $)t;rmont unb

beren Umgebung, », $01. (Seutter. 2lug$b. 1738 5 3) einige in

(Set'pS &*efd)r. unb 4) in £. ^- SOtarcarb'ö SSefcfyr. »on

$ürmont. 2 SSbe. Setpg. 1784 biö 1785. 8.5 5) spian »on

§)ttrmont u. feinen Sjjjineralbrunnen, öon 3- @. Jammert,

^annooer, 17905 auefy 6) gwei colorirte SSfätter t>. 23leuler5

7) einige colorirte 2Cnftd)ten t>on 2Bagner5 8) üier 2Cnftd)ten

»on 9)ttrmont u. griebenötfjal, aufgenommen u. litl^ograpljtrt

». ©eorge öjtawalb. Rinteln, 1833.
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4 ©tunben entfernt, t>on Rinteln, ßemgo 6, t>on ©etmoib,

Söücfeburg, Hilfen 8, t>on 9)aberbow, ©nbecf 12, t>on

#annot>er, $r. SÖtfnben 14, t>on #ilbe§b«m, SSielefelb,

Wolfen 18, t)on ©ottmgen, Gaffel, £)3nabru<f 20, wn
SBraunfcbweig 26, t>on ^Bremen 32, t>on Hamburg 48 ©tunben

entfernt s

^tyrmont tjt t>on allen ©etten ber burcfy gute (Sbauffeen

äuganglicb, unb felber burdf) eine folcfye, eine trielbefabrene

9>oftffrafje, unb anbete gute gabwege mebrfacb burcfyfcfynitten.

§' 48.

£)aS gurftentbum spprmont b<# auf ber ßanbdjarte

ungefähr eine ^albmonbformige (Seftalt, t)k mit ibrer con*

yeren <§citt nacfy Sftorbojlen, mit tyrer concawn nacfy (Bub?

weften ftefyt £Me größte Entfernung t>er ©ranje, t>ött einem

©tanbpuncte jum anbern, betragt etwa brei ©tunben, t)k

ber SSreite bingegen nur eine ©tunbe. £)er ganje gldcben*

mfyalt be$ gürjfentlmmS betragt l
2
/3 £luabratmeilen. £)er

Umfang ber alten ©raffcfyaft tyytmont mu$ betrdcbtlidj)

groger geroefen fein; fo geborte t>ormal£ ßugbe binju, t)tö

erft burdf) ben SSergleicb fcon 1668 an ^aberbom abgetreten

worben x% unb ©eiler 54
) foll fogar, xvie (Senaten

55
) t>er=

fiebert, berichten, baß wabrenb ber ©oefter Uneinigfeiten, in

ber ©raffebaft ?)t)rmont über 80 Dörfer ab^bxannt feiern

54
) Sodann (Setter, geb. in ßügbe, ber im [ed^e^nten unb ju

anfange beö fteben^nten Sa^unbertö ©ommanbant bes fejlen

<Sd)toffeö ^tyrmont wav, in einem banbfdjriftltdjen Chronicon

pyrmontanum. SSetrgt. über SSerf. u. (Schrift: SRenEe, in:

SBefarf). u. Steint. 1824. <§t. 13. <3. 98 u. f.

53
) Schaten Annal. Paderborn, ad annum 1447.
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(5ap. XL

Mima unb 83oben.

§• 49.

£>a$ Mma t>on Styrmont ift ba3 be3 norbwejflidjen

£)eutfd)lanb3 überhaupt, jebocb nicbt fo feucht unb unbe=

jldnbig als ba3 ber norbltdjeren (5bene. £)fe 2uft im
#aupttl)ale ift milbe, rein unb gefunb, £)er SBemjiocf

gebettet bter, bocf) mrf>t ofme fd)ü£enbe Söanb ; S^anbel unb

«Äajfame tragen #et reife größte* ©elten ftnb fo falte unb

naffe ©ommer, t>a$ bte Traube nidtf reifen will- ^rf>nee=

wetter beginnt feiten *>or ^ffittte 9*ot)ember3, laßt aber metV

ftcnS §u Anfang SfyrilS lieber na& £)er ftarffte groft

pflegt ntrf)t üor ber mtte SanuarS einzutreten; feiten erreicht

t)ie Malte einen itym ©rab ; roaljrenb ber legten £>ecenmen

fanb bie größte Malte, — 28 ©r, 8&atimv im hinter 1823,

t>k $6rf)fte SBarme, + 28 ©rv im ©ommer ber 3al>re

1819, 1826, 1834 jiatt Sie mittlere Temperatur betragt

+ 7,4 fer,

©egen (Stürme unb £)rfane (31 £>ec- 1834, 29 9tot>.

1836) ift: baS Sfyat bureb ben ^ranj ber S5erge, gegen bie

taufyen 9fa>rb= unb £)j!winbe inSbefonbere burd) ben natyen

Nürnberg unb Königsberg gefegt £)er Söeftwinb ift, im

Durd)fd)nitte, ber t>orberrfd>enbe, unb me&rent&ettö ber regen-

fü>enbe* 2)ie Witterung beS grül)jal)r3 ift weniger befian=

big, att bie be$ £erbfte§, SSor 2Beibnacl)ten J>errfd>t meijlenS

9?ebel unb Regenwetter, ©ewitter fmben $u allen 3a&reS*

weiten ftatt, am Jfterffen im gruf?ja^re; ifcre ©efa&r für i>a$

%t)Cd leiten bie na^en SSerge ab. $b1)ma\iä) fommt bei

troerner Witterung, im grubjabre, nur mit ^orbweftwinb*
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£)ie t>erbft(td>en hiebet treten metfienS fdjon gu <£nbe

TCugupe ein, bleiben bann aber aud) manchmal wieber niedre

2öod>en weg. @ie wallen Borgens am gujje ber SSerge,

breiten ftrf) feiten über ba$ gange $$al au§- ©ie fallen

ober petzen, ein $aar (Stunben natf) (Sonnenaufgang, unb

t>erfünben Weiteres, ober trübeS SSetter,

Sm grüfylinge, öfters im £>erbfte, pflegen fiel) einige

SBocfyen hinter einanber burdf) ifyre bejttmbtge, fyeitereSBitterung

auszeichnen* Sa ba§ Vergnügen , ber @urgafte mel)ren=

tt)ctt§ »on ber SBttterung abhängig ift, fo gebort bte 33or=

auSfagung berfelben nityt feiten gu ben intereffantejlen

©egenjtanben tyrer Unterhaltung, %u$er ben Hebeln fdjemt

ber ftd>crfte $)ropl)et ber Sttonb ju fein: gel)t btefer trübe

unb bleid) unter, fo folgt £age§ barauf $egen; rotl) unb

feurig, folgt Söinb; rein unb ftlbem, folgt fd)6ne§ Sßetter
5 6

)«

Hixü) tft meijftnS 3(benbrotl) fcfyon' 9ftorgenbotl)'; borgen*

rotl) giebt an najfeS #benbbrob»

f. 50»

£)er SSoben (ba3 Gfrbretd)) roecfyfelt Wtftity ab, naj|

feiner i?erfd)iebenen £>ofye, Sage unb 2Dftftf)ung. Unter ben

oberjte @rbfcl)icl)ten, bie gum Sljetle au£ einer guten £)amm=

unb ©artenerbe befielen, ftnb mel)rentl)eiB Sager eines balb

lallreichen, balb mefyr Königen 9ttergel§ befmblicr> ; im norb=

liefen Sljeile be§ SEfyaleS nimmt eine ntcfyt unbeträchtliche

<Strecfe unter ber £)berfldd)e ber Sufftein ein. tiefer

Unterlage ift feine Cngenfcfyaft, überall Siegen unb 9Jajfe

56
) 9laü) bem alten (Srfal)runa,$fafce : Pallida luna pluit; rubi-

eunda flat; alba serenat.
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balb einsaugen, beijumeffem @elbfl wenn bei rafcfyem

2faftbauen be$ ©djmeeS unb @ife3, ober bei ftarfem ©ewttter-

regen, ober anbaltenbem Regenwetter, bie (Smmer bie i^>r

jufließenben SBaffer nicfyt fo fcfynell fortfdjaffen fann, iibtx

ii)tc Ufer txitt unb einen ^^)ei( ber niebrtger liegenben SBiefen

uberfcfywemmt, ftnb tiefe, nacfy 2Cbfluffe be$ SßafferS, batb

wieber trocfem

£)er SSoben ifi batyer fruchtbar unb prangt überall, im

3X)aU, wie auf oen SSergen unb an i^ren 2Cbl)angen, mit

üppiger Vegetation, l)ier mit reichen ©aatfelbem, frifd^en

SBiefen unb SBeiben, unb bort mit ©arten, Rainen unb

SBalbern. £>a3 obere gurftentlmm ift tnbeß, wegen feiner

#ofye, Sage unb ber 58efd?affenr)ett feinet SBobenS, beffen

Mergel weniger falfreid) ift, ungleich falter, rauber unb

bürrer, unb bläht früher unb langer mit (Scfynee bebecft,

unb ifl weniger fruchtbar. SQBalbungen unb (Sümpfe $at

e§ nur wenige, unb außer einzelnen Quellen, gar feine flte=

fienbe Söaffer.

Gap* XII.

6l)orograj)l)tfd[)e SBefd^affen^eit be$ §urjlentf;um6

5)r;rmont.

§ 5L

£)a§ yiiwau t>on ber ©runbfladje be§ ^prmonter

&i)aU§, ober t>on bem ©Riegel ber Gümmer bä ber (Saline,

betragt, nacfy ben wabvfd)emlicl)ften Angaben 57
) etwa

57
) Ueberfitfjt ber orogr. u. geogn. S5e^altmffe Dorn norbwejtt.

£eutfrf)lanb, öon grtebr. £offmann (jt. b. 6. gebr. 1836)

£etp$tg, 1830. 8. @. 190. 2(uS biefer Schrift ftnb au$ bte
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260 tyat. guß Wlmttybtyi ber ©Riegel t>er eifenfyaltigen

ZxinfqmUc tyat 328, unb über tiefe ergeben ftd> bie i>6d)ften

$ücfen unb ©tpfel unferer 33ero,e nod> etwa 1000 §u# fyofyer*

Sftad) fetner natürlichen Sage unb feiner oerfcfyiebenen

aeomerrtfcben «öolje gerfdEt ba£ gürftentfjum ^prmont in

ba§ obere unb ba3 untere ober ntebereSurjtentfyum,

3u jenem gebort fein, am rechten Ufer ber (£mmer, auf ben

33era,en gelegener 2Cntl)eil; $u biefem aber befonber§ ba3

eigentliche 5)t>rmonter 3$al 33etbe ftnb fiel) an (S5roge

ungefdfyr gleich

£)a§ Styal verfallt wieber in ba§ größere Qaupttfyal

unb in baS oftwartS oon biefem auSgeljenbe üftebentljal

£)a3 Qauyttyal ift runblidjsbretecfig, wejlwartS unb

norbwdrtS gdnjlicr; gefcfyloffem £)ie wepd)e £Banb bilbet

ben fürjeren (SdjenM be3 beinahe gleichzeitigen £)rete<f£;

bie füblidje flet^t in tfyrer 9£id)tung nad) £)jfen etwas norfc

wdrtS unb bie norbttdje in tfyrer S?id)tung ebenbafyn ettvtö

fübwartS, woburd) l>tö Sjavupttyal oftwgrtS enger julauft

#ier wirb ba3 #aupttl)al burd) ben aus ber norblidjen

SBanb etnjeln tyewortretenben Königsberg verengt 3m
fübwepdjen SBtnM be6 £)retecB, wo bie @mmer in btö

Qavupttyal txxtt, unb im ojlltdjen, wo fte wieber fynau&

fliegt, ijl baffelbe burd) weitere 2Cu3gdnge offen. Qt$ %at

einen fejfelformig gefalteten Styalgrunb unb erffredt ft$

etwa eine ©tunbe t>on Sorben nad) ©üben, unb faß eben

fo weit oon £)ften nad) SBeftem SDer ojllidje Ausgang be§

£aupttl)ale3 füljrt in ba$ engere, (angliche Sftebenttyal;

weiterhin noefy üotfommenben 2Cngabm t>on SDtoeöljö&en, bie

nad) ^treicfyen im Safyre 1824 o,emaq)ten 33arometerl>eo&ad^

tungen beregnet roorben ftnb, entlehnt worben.
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biejü wirb t>on SBeßen nad) £)jfen t>on ber (5mmer burd)-

floffen, unb fyat im £>ften, n>o)(>m man bte 2Cu^ftc^t auf

ben (Scfyarfenberg (830 $ $81.) \)CA, wieber einen 2Cu3gang,

ber an ba3 #anno&erfcfye grdnjt

Gap. XIII.

§lüffe, SSdd^e unb Seiche.

§ 52-

9ta ein Heiner gfofj, bem Stromgebiete ber SBefer

5U9e^6rt9, bie <£mmer, burcfyfdfmetbet, mitten burtf) ba$

#aupt= unb S^ebent^al fliefienb, ba$ gürftentljum Sfyrmont

Styr glufigebiet beginnt am Spesen 2Cbl)ange be§ Seuto-

burger 2Balbgebirge£, ba§ bie 2öafferfd)eibe $wifd)en bem

(Stromgebiete be3 StyeinS unb ber SKefer ausmacht 83on

ben Römern ift ifyrer feine namhafte (Srwa&mmg gefcfyefyen;

fte $at jebod) fcfyon t>or taufenb Safyren ben tarnen Am-

bra 58
) geführt, unb, ber Meinung meljrer ©rfmftfteller

fcufolge, ben 2ftnbronen (Kmbtxri) i^ren tarnen tterüefyen
59

);

im Mittelalter !ommt fte aufy unter bem Warnen Em-

brine 60
) t>or; je^t aber ift tiie ^Benennung @mmer

(Emmera) allgemein geworben* SMefe foE fte, nacfy einer

alten, freilid) abgefragten (grjabfong Ijaben, weil fte tyre

©aben mit gefüllten Eimern (pfottbeutfcfy @mmer) au$=

fe8
) £>te fremden 2Cnnalen nennen fte fo. SSetgL ©. 40. 2Cnm. 89.

59
) t>eirgt. §. 2.

f>°) £n einer, unter bem liht tfbalarb, alfo junfcfyen 822-826,

bem Älojler (Soröen gefdjefyenen @cfyenfung. Falke Codex

Tradit. Corb. p. 6. not. f.



77

fdnttte
61

); bafyer t>tetleid)t nennt ber gemeine Biaxin fte

nod) x)e\xt gu Sage bte Gnmer*

@te entfpringt fübwepdf) t>on ^Pprmont, jenfettS

(Steinfyeim; fliegt an ©teintyeim, (Schieber, ßügbe vorüber

unb tritt fy'er in ba£ #aupttl)al, nimmt in bemfelben gleich

anfangt auf preuf?ifd)em (Behüte, eine norblicfye Richtung,

bi§ fte hie ©ranje be'3 gürftentfyumS ^tyrmont erreicht; in

biefem fcfylangelt fte ftdE>, in melfacfyen Krümmungen, ofl=

wartS bi§ gutn -iftebentfyale tyn, au§ welchem fte, in norb=

opcfyer Richtung, burcfy ba§ fyamwerfcfye 2Cmt Hameln

weitet fliegt, bte jur SBefer fyin, an beren linfem Ufer fte,

fübwdrtS von $ameln, bei bem fyannoserfdjen £)orfe @:m=

mern, münbet £)aS gfu$$al ber <£mmer enthalt mit ben

Snflüffeh recfytS unb tinfS bte #xm Hinflug in bie SBefer

32 y2 £luabratmeile 62
). 5m gürftentfnmte felbft Hegen an

intern Unten Ufer: 9tapi)rmont, £)e§torf, bie (Saline unb

ßoüenfyaufen; an tyxem testen Ufer ba§ £>orf Sfyal* 2Cuf

ber ©aline bilbet fte, am gufje be3 9ftül)lenberge3, mttteB

eines gum ^Betriebe ber £)ringenauer Tlüfye gegrabenen

@anaB, eineSnfel; auty beiXt)al bietet fte einige mit(&xa§

bewacfyfene Heine Snfeln bar*

<5tr)itfbax ift biefer glufü gwar nid()t, aber bocf) reid)

an SBaffer, fdwtlt befonberS im grttyjaljre unb bei anv)aU

tenbem Regenwetter beträchtlich an, bei ber ©aline wol)l

biö ju 9 guß über ben gewöhnlichen SBafferfknb (fo im

Sanuar 1834), unb überfcfywemmt bann manchmal einen

großen Sfrü be§ niebrigern $$ale& SBenn fte ffcf) uwer*

61
) Piderit o. a. £). @. 25.

62
) fr 5^aucf, im ©onntagSblatte 1832. @t. 50. <S. 397.
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mufyet tritbet, fo pflegen in ber 0lad)barfd)aft ©enritter

<&tatt gefunben ju fyaben. @ie fließet rafcfy, ba fte einen

beträchtlichen galt fyat unb friert beSljalb and) bei fefyr großer

JSdlte (Sanuar 1823) nie ganj $tu 3*>r SBaffer ift füß

unb reicfy an Sifc^en; baß fte jebocfy in tyxem 33ette ©olb=

fomdjen mit ftdE> fur)re, baß biefe in Söobbel, einem jwifc^en

©cfyieber unb (Stetntjetm gelegenen lippefcfyen £)orfe, ge-

roafcfyen roorben, baß ©raf griebricf) 2Ct>ol^r) jur ßtppc (reg,

1697 bi$ 1718) einft von biefem angeblichen ©olbe l)abe

fammeln unb £)ucaten bat>on münden laffen
63

), baß

^>ie gürfttn ^aulina fcon ber Sippe jwei au§ ©mmer-

golbe geprägte Selmbucatenftttcfe im 33ej% gehabt #a$e;

unb baß aucfy ber gürft von Söalbecf ein folcfyeS in

feiner SMnjfammlung beftfee
64

), ift, wie trf) anberSwo 65
)

auSfüfyrlk!) nacfygenriefen fyabe, ungegrunbet unb beruhet auf

irrigen Angaben»

Sm ^prmonter Styale felbft führen fünf ^Brucfen über

bie Gmtmer: über bie eine hinter bem ©cfyloßgarten, \>k

#errenbrücfe (welche im #erbfte 1823 neu aufgeführt roor=

ben ift), unb bie beiben bei ber ©alme, n>o Ue £>rmgenauer

63
) ü. Sonop'S SSefdfyr. ©. 105. — (So ift nämlid) ein unter $riebricfy

2Cbolpf) gefdjlagener Sucaten im gürjtt. ßipp. (Sctylofife auf bem

£)ecfet eines ©lafe§ beftnbticfy, oon bem man oorgiebt, bafj er

aus (Smmergotbß geprägt fei $ . beftimmte $ladi)xiü)t barüber ift

aber (^n genaueren »om 2Crd)tt>r. ßloftermeter angeheilten

9lacfyforfd)ungen pfolge) ntdjt sorfyanben.

64
) Unfer SKector 3. &- Sßerner (ft. b. 22. Sttarj 1832), fonft

ein tunbiger Antiquar, tyatte mtd) üerftcfyert, ba$ er iin folcfyeS

bem dürften @eorg fetber eingetyänbigt |)abe.

65
) ©. meine: Unterfudfyung ber 9tad()ritf)ten über ben ©olbfanb ber

(Smmer unb Ut tjorgeblid) barauS gemünzten Sucaten unb

3c|>nbucatenftücfe, in: Sßejlp^. u. Storni. 1822. <3t.47u. 48.



79 .

Wl&fyU t>on ber (immer getrieben wirb, führet ber gafyweg;

eine t>ierte bei ßottenfyaufen imb eine fünfte bei Styal ftnb

nur gußfteige*

§* 53.

2Cußerbem n>trb ba$ gürj!entl)um nod) t>on mehren

f(einen SBäcfyen getränft; bte ftcfy fdmmtlid) in bie (immer

ergießen* £>ie £)al)lfen fommt mm ©roßenberg unb

SSaarßen l;er, tritt balb in ba§ ®tbkt ber <5tabt £ügbe,

fließt ben fübltcfyen guß be§ ^trd>berge6 n>ej!n>art$ entlang,

unter ber fyfym S5rücfe burcfy, unb münbet oberhalb Sügbe

am rechten Ufer ber (immer* £)er SCefcfyenbacf) ((ifcfyen=

bad>) entfpringt tpejtoartS fcon ^a^en unfern (ifcfyenbrucl),

treibt bie Jtirmüfyle, fließt am oftlicfyen Otanbe be£ £)fter=

IjagenS unb am guße be3 ©iebelbergeS, jttrifcfyen biefem

einerfettS unb bem ^tinbertfyale auf ber entgegengefefcten

(norboftlidjen) <&eite fyinburcl), au§ t)em BfyaU, ba§ fiel)

#wfcfyen bem £Ramberge unb $umberge eröffnet, l)ert)or, unb

münbet oberhalb Sügbe am linfen Ufer ber (immer* (ir tft

forellenretcl)* £)er ^ambornbad) entfpringt bei ber

#amborn SMfyle, treibt biefe, fließt t>on ba ofiwdrtS unb

münbet oberhalb ber $errenbrücfe am linfen Ufer ber (immer*

£)er 9ttül)lenbacl) (auej) ©cl)tt>einebad) genannt) fommt

t>on \>cm $>ottl)arb3teicl)e l)er, nimmt bort eine SBafferlettung

atö bem mittleren (irbfalle auf, fließt burdf) ^ol^aufen,

treibt bie bortige SRä&Ie, fo wie bie S5rucl)mül)le unb £)el=

müfyle, unb ergießt ftd> hinter bem <Scl)loßgarten, unfern

beffen eine SSrücfe, t)k #üpfer= ober #o>perbrücfe, über

ilm *)infül)rt, ebenfalls am linfen Ufer in bk (immer* £)er

£effenbadf) 66
) entgingt an ber Sftorbfeite be$ £aupt=

66
) »crgi. §* 20.
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ttyaleS, nimmt metyre Quellen in ftdf) auf, bte tt>etC6 am

£unefenberge, tljeilS in t>en fumpftgen SBiefen am gufie

be§ Wellenberges Iworfommen, fliegt fübojtoartS, burd)

griebenStljal unb Soüenljaufen fyinburcfy, unb münbet fyier

am (infen Ufer ber Grmmer.

§ 54.

£)er 9)ottl)arb$teid) liegt norblicfy bei $oljl)aufen,

nicfyt mit tton ben @rbfdllen, in einer fumpffgen ©egenb,

unb enthalt ein HareS, füfieS
67

), weicfyeS unb ftfcfyreicfyeS

SBaffer. — £)te (abfalle ffnb Qia$. XV abgeljanbelt —
2)er S5abeteid) unb ber greubenteid) 68

) ftnb füblidj

t>on ^oljfyaufen unb norblid) t>on ber Papiermühle liegenbe

&tiä)t, biercie bier>erfd)iebenen S5afftn§ unb gifd>teid>e

fünpüd) angelegt Sorben ftnb*

2Cufjerbem fefylt e§ ntd)t an Quellen mit füßem Söaffer
6 9

)/

bie %nm Steile feine tarnen führen. S5ei naffer Witterung

geigen ftd> an melen ©teilen, in gelbem unb an anbern £)rten,

$ungerquellem @me fotd>e entfpringt auf einem gelbe am

gufie be$ $apenberge§, unb fliegt in btn gal)m>eg hinter

$ol$aufen, wo fie unter bem tarnen be$ £ungerbom§

67
) grtebr. Gifytyatt SSetträge gm: Staturtmtbe unb ben bamtt »er?

wanbten SSiffcnfdjaften. (7 SSbe. $annoöer u. £>önabrucf,

1787 biß 1792. 8.) S3b. 3. @. 46. unb 23b. 5. @. 129.

rennet tfyn awar gu ben Sauerbrunnen, allein burc^auö mit

Unredjt.

68
) £)ie (Sage erjagt, ba$ im SSabetetcfye üor Betten hie 4wn*

probe gehalten: wenn bte S3erbäd)tige unfdjjulbtg befunben fei,

fyohe man fie, nad) iiberjtanbener $)robe, im greubenteidje rein

gewafdjen.

69
) SBon ber SSefcfyaffentyeit unfereS SrintroafferS fjanbelt @ap.

XXVIII.
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begannt tj!; jtc foU ^weilen mefyre Saläre (man fagt fleben)

ausbleiben, unb bann ^C&|lt# lieber gu fliegen anfangen*

SBon ben mineraltfcfyen £lueHen wirb im bitten tmb werten

SBucfye t>te £Rebe fein,

<5ap- XIV.

Serge.

§. 55-

£>aS gürftentljum 9tyrmont ij! fefyr gebirgig unb kugelig.

£)er größte Styeil ber fytnju gehörigen £)rtfcr;aften liegt auf

ober an ^Bergen, 2llle biefe SBerge tragen mefyr ober we=

niger jur S3ilbung beS $aupt= nnb -iftebentljaleS btu <Sie

ftnb jum Sfyeil burd) lange, enge, mefyr ober weniger tiefe

©cfylucfyten, bie ben ^Bergpartien, befonberS bei ^Beleuchtung

ber 2Cbenbfonne, eine liebliche <5cfyattirung unb baburd) eine

f)bä)$ malerifcfye 2Cnfxrf>t gewähren, t>on einanber getrennt

£)er #6fyen&ug, ber, im ©üboften t>on üfteup^rmont in

norbojlltcfyer Sftcfytung fiel) auSbefynenb, t>k Sljalwanb be§

#aupt= unb SftebentfyaleS bilt>et / ftellt gleicfyfam einett

gejlungSwall bar, t>on riefentyafter ©roße unb #uSbe|mung,

aus beffen fleilem 3Cbl)ange, wie SMwerFe, ber ©djjilb,

9ftort£berg, #errenberg, SÜ*ül)lenberg, £ropen=

fyolj unb @d)aferl)agen ttorfprtngen ; fein SRucfen fegt

oben terraffenformig auf, unb bilbet l)ier ein großes tytateau.

£)er ^ielberg, als ber opcfyfte, floßt an bie fyannotterfcfye

©ranje* £)iefem gegenüber liegt, am üftebentfyale, ber fteile

ßangenberg ober bie £affelbrette, mit ben flippen;

an biefen reibet ftd> wejfwartS ber SSüffeberg (SBüfcfyeberg),

mit welchem ber norblicfye #6fyen§ug ber ?tyrmonter SSerge
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anhebt, intern tfvtffyen betten, in ber SBüffegrunb, bie tyan*

nooerfcfye ©ranje Jjinauffleiget. S05eft(td^> von tiefer liegt

ber gh'nberg, baran ber ©cfyratbrinf, wetzen bie

.g>immelreid)3grunb wn bem #ol)ejl ollen [Reibet £)er

Königsberg verengert ben Umgang in ba§ Sftebenttyal,

btö ftd> an feinem füboffticfyen gufüe eröffnet, waljrenb ber

fublid^e unb wepcfye ftd> in ba§ fpntßtf&fll erpreßt Stfe*

fem liegt norbopd) gegenüber ber burd) bie ©toltengrunb

tton tm #ofyeftotten getrennte ©rcbenSberg* 2Cn bie*

fen graben in norblicfyer Stiftung, nadf) SSeften J)m ftcfy

erftreefenb, bie Nienburg, ber @djellenberg, £)unes

fenberg, SBurgwalb, 33omberg, Sberg ©berg),

S£ol), ©teinbrinf mit ben (Srbfdllen, ber ©riefen

berg, $Papenberg (Effenberg); über biefen füfyrt ein

gufüweg über t>k ©lenbreite, burd> bie norblicfye <5cfe be$

#ainl)oläe§, ba§ ftdf) norbweftwartS bi§ jum £appenfruge,

auf t>m ©cfynellmarfte, erftreeft, naefy ©onnebom ju, u* f* w*

S)ie fübwepcfyen unb fübltdt>en S5erge, welche ba§ Styal

einfließen, ber Sßinjenberg, Bamberg, ©reben=

wiefenberg, Nürnberg, SBierberg, ittrcfyberg,

SDHttelberg, geboren bem gürfkntlwme ^um Steile nityt

mefyr an; auefy nur dn &t)til be3 fübwepdj liegenben

#erman$berge$ unb be§, mit bemfelben, burefy ben

(Speiberg, in SSerbinbung jMjenben £>1!erl>agen$,

gebort an Ifyrmont; be$ füblicfy, in weiterer Entfernung,

liegenben ÄoterbergeS wirb aber nur feiner ^fterfwür^

bigfeit wegen Erwähnung gefcfyefyen, fo xt>k überhaupt nur

bie merlwürbigeren ber angeführten 33erge, im golgenben,

ber SKeifye naefy, genauer erörtert werben follem
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§• 56.

£)er Sföütylenberg, unter welchem tarnen man ge*

roofynltcf) ben ganzen am regten @mmerufer gelegenen füb=

6ftlid)en ^en^ug begreift, ber auf fetner #od)flacr;e ba3

obere gürflenttyum tragt, ojlwartS nad) ber SBefer l>m, füb=

roartS nad) bem iloterberge unb nad) bem ©cfytvalenberger

2öalbgebirgel)in ftd) erjfrecft, nad) bemStyrmonterätyale pftet*

abfallt, $at feinen tarnen t>on einer SBmbmütyle, bie unweit

(Stdjenborn (1157 g*9R.)/ beinahe mitten %tvi\ä)en Un fünf

Dörfern be3 oberen gürftentlmmS, flehet. S5on tyierauS

forool, afö auefy gleid) fcorn, oben am SSege nacr) ©rofien=

berge (1107 g. SB*}/ geniefit man eine ungemein fcfyone

unb mite ^Cu^ftdjt, burd) weldje man fidg> für bie $Jluf)t

be£ befcfyroerlidjen @rfteigen3 reid;ltcfy belohnt füllet SDton

überfcfyauet tton InerauS einen großen Styeil be§ 3tyale§,

unb feinet 6pd)en 2Cu3gange6, ben einzeln liegenben M*
nigSberg, unb btö ganje obere gürjfentfyum. <Sübltd) ragt

fefyr bemerllid) ber itoterberg tyeröor. 2Cud) gewahret ber

SBergrütfen felbft, au§ ber gerne, burefy bte fd)6ne Einfallt

feiner langen, fyod)empor|frebenben, grünen 8£anb, einen

wa^aft malerifdjen 2Cnblid — £)te SBege hinauf führen

über bte CrmmerbrücFe beim ©abwerfe, unb t^ann gerabe

atö) ber gafyweg ift aber, ber an tym befmbltcfyen Äalf-

jleinbrücfye wegen, fel^r holperig unb fteinig.

§ 57.

£er Königsberg ober £)e$berg, norbopd) bietyt

übet Sfteuptjrmont, ringsum frei unb mit feinem anbem

25erge in unmittelbarer SSerbinbung, gewiffermaßen imS^ab

6*
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felbft ftc^cnb/ $at eine wao,ered)t abo,eftompftsfeiförmige

©ejklt- <5em %tyan$ »erflacfyt ftd> norb=, weft= unb

fubwdrtS allmalia, in feinen mit au^ebefynten gufü, ber

einerfeirS bi§ nadf) ßottenfyaufen unb bi§ jur (Saline unb

alfo bt^ &ur @mmer l)in, anberfettS big in £)e3borf hinein

fiel) erjlrecft lin feinem fübu'd)en guge eröffnet ftcfy ber

Eingang in ba§ opcfye SftebentfyaL (£r feiert in feinem

jefeta,en tarnen t>a$ 2Cnbenfen ber Bett, ba ü)n Sriebrid) II,

Äonta, von Preußen, bei feiner 2lnwefenl)eit in ^tyrmont,

1744 unb 1746 70
), 5U feinem ßieblina^aufentljalte au&

erloren ^idtte, unb t^)n oftmaB befugte* S^m gu (5l)ren

war an ber (Sübfette be§ SSergeS, im ©chatten ber ^fd^>en

m früfyerfyin prdcl)tia,e3 marmornes, fpdterl)in mehrmals be=

fdjabigteö unb bann vereinfachtes (Styrenbenfmat errichtet

werben, ba§ bie, t>on Garnier »erfaßte, an ber einen <&tite

be$ GmbuS beffnblicfye, Snfcfyrift:

Fridericus Magnus

fönte salutifero

vires restauraturus

hoc secessu

gaudebat.

(2Cl§ griebridf) b* ©r* burdf) unfere fyeilfame Quelle feine

Gräfte J)erftellen wollte, weilte er gern an biefem einfamen

£)rte), anfangt in erhabenen t>era,olbeten S5uc^j!aben barbot,

bie fpdter eingefc^nitten werben ftnb* Zn biefer ©tdtte fyat

griebrtcfy gewo^nlidf) ben SBrunnen getrunfen; fyter feil er

aud) t>m ?)lan jum ^weiten fd^>Ieftfd>en Kriege entwerfen

7 °) @etp SSefcfyt. b. spprm. SRtneral». @. 81. tyt)vmonttt 25run*

nens^iü. @t. 1. SSerlin, 1782. 8. @. 16.
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tyaben* — Qtin £>belte?, ben man nicfjt n>ett t>on biefem

£>enfmale bem Konige grtebridf) SBtlfyelm II *>on Preußen,

im Sab** 1797, a\x§ £ol$tt>erf b<*tte errieten laffen, ift

mcfyt mefyr t>orbanben* — 35et>or tiefer 35erg burcfy ben

gegenwärtigen tarnen au^gejeicbnet warb, bieß er ber £)e§s

berg, entweber t>on feiner Sage, inbem er ojKtd) t>om

©d&foffe ^tyrmont liegt, unb tiefer 9tame fomel UheuUt

att £)ftberg, ober son bem, an feinem Stoße angebaueten

£)orfe £)e§borf* Sftan würbe tlm, ofyne 3wetfel au3 mel*

facfyer 33e5iefyung, am bejlen unb bebeutungSttollften ben

griebricfy§berg benannt fyabm, jumal ba man im be~

n<*d)barten Sippefcben fcfyon einen Königsberg l)at ©o
würbe er t>en tarnen beS Königs unb ben be§ bamaltgen

Surften t>on SBalbecf jugletcb efyren, überbem aucr; nocfy auf

griebenStfyal anfielen*

&btn am wepcben TtbfyanQe be§ SSergeS erblitft man

$>a$ imSafyre 1811 erbauete gorfterfyauS, ba§ man aucfy

vom&fyak unb t)on bieten anberen bohren unb entfernteren

©tanbpuncten au£ wabmeljmen fanm Gfine fcfyone %\x&

ftcfyt in ba3, t>on ber Crmmer burcfyflocfytene, liebliche £b<**

wirb t>on hieraus bem 2Cuge ju Steile! ©übltcl) erblidft

man t>k (Saline unb bie 3)ringenauer SWftyte; hinter biefen

jteigt in ftoljer 9>rad)t ber *Ml)lenberg empor; fübwepcty

ftef)t man Sügbe, unb im SBeftot 9)t>rmont liegen* $Jlan

fann tyier @rquicfungen aller 2Crt erhalten* £)a§ #au£ felbjl

bat eine anmutige Sage; bie Umgegenb beffelben ift mit

lleinen Anlagen, Sauben unb Sujtgangen, bie in bie SM-
bung unb auf ben ©ipfel be$ 25erge§ fuhren, auSgejfattet ^
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§. 58-

3$om gorftertyaufe gebt man aucfy ju ber, fyober am

itonigSberge gelegenen £ünenburg» £)tefe ergebt ftd) aB

ein furjer abgestumpfter Jtegel mitten in berSBalbung, unb

fyat oben einen gldcfyenraum t>on ttxoa 100 gufü im Um*

fretfe, ber geebnet unb mit SSafen tterfefyen ijt, unb auf

welchem man alfo leine üütauertrümmer metyr antrifft;

bennocfy bewetfen, xtyitS ber ja&e 2(bl)ang biefer abgefonber-

ten2Cm;ofye, tfyeilS, unb befonberS, tk beinahe parattele Sage,

in welcher fübwepcfy &on ifyr bie 2Crmtniu§burg, norbopcl)

(Scfyelfyprmont liegt, unb felbjt ber Sftame ^tnreid^enb, ba£

fyier fy&tm ein SBarttlmrm jfanb* £)iefj laßt ftd^> audf) au$

^n bafelbft angebellten Sftadfjgrabungen fcfyltefien, bei welchen

tcfy, fünf btd fecfyS gu£ tief unter ber £)berflad[)e, t>erfd>ie=

benartige, t^etlö gebrannte (Steine, SDlortel, Äalfcdment,

Fragmente oon irbenen ©efdfien, #ol$fol)len unb tffcfye,

einzelne «ftnocfyen t>on einem (Scheine, olme £)rbnung burcf)=

einanber öorgefimben fyabe: alles SSemeife, bafi biefer £ügel

einji burcfy SOJenfcfyenljanb angelegt roorben ij!, unb bafj

SDtafcfyen an bemfelben roofyntem gej! jufammenbaltenbeS

Sütauerwerf fyate tcfy $n>ar mitten in bemfelben nicfyt an-

getroffen; inbefi fyabm bk (Steine, welche ilm t>on außen

gufammenfefeen, eine georbnetere Sage, ftnb burc^ -ftalfcament

uerbunben, unb geboren wafyrfcfyemlicl) ju ber ©runbmauer

be§ SöarttfyurmS* £)er Meinung, bap biefer £ügel bie

©rabjtatte tin& gelben ber SSorjeit fei, fcfyeinen biefe an=

gegebenen ^Beobachtungen, jumal ba§ heterogene ©emifcfy

geringfügiger SSejtanbtfyeile, ba§, t>cm 2Cnfel)n unb ber

SBefcfyaffenfyeit nacfy, jüngere 2Clter ber ausgegrabenen Styter*

fnod^en xc. ju tmberfprecfyen; mityin mögen biefe Überrede
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f)5d)j!en§ atö bem Mittelalter abjtammcm ©ie fogenannten

Hünengräber 71
) fommen fonft audf) n>ol unter ben tarnen

£ünenl)ugel, #ünenbetten, Sfciefengraber & t?or,

md)t aber aB #imenburge> — Wlan fyat and) einigen

©runb ju »ermutben, tag e|w§ta$ jttrifcfyen ber ^unenburg

unt> bem gorfterbaufe dm 33urg gejtanben babe*

§. 59-

En ber Sftorbfeite be$ ÄonigSbergeS ftc&t, bld^t am

Safywege, eine fc^atttge ßaube, bie bem Sföüben einen be*

quemen, tmb bem <5cl)tt>ermütbigen einen feiner (Stimmung

jufagenben ^ufyepunct gewahren fann+ Wlan $at fcon fyterz

au§ eine reijenbe 2Cu3ficf)t auf ba3, jttufcfyen bem $6nig§-

berge, bem ©Wellenberge, ber Nienburg unb bem ©rcbenS*

berge enger werbenbe &§al, beffen bunfle <&ä)t\xü)Un bem

2Cuge lieblicfy auffallen»

£)er $u$ be3 iSonigSbergeS iffc t>on allen ©eften burcf)

^ fleißige #anb be$ ßanbmannS bebaut ®§ fuhren mefyre

S&ege hinauf» 9ftan gebt am btftm ben gugweg burcfy

£)e$torf, an ber Mixtyt vorüber, burdj) bie formale ©äffe,

binter bem ©tufenbroffcfyen $aufe hinauf, ober über ben

35raucamp* £>en beffen gafyrrceg geleitet eine $Pappelallee

binauf, welche gletcfy hinter bem £)e3torfer <5d)lagbaume

ItnB ab beuget, ben 2ßeg nad) ßofcenfyaufen beinahe jur

71
) öcvgt. §. 21. — SÜteöer a. a. £). bat @. 29S u. f. bie £ü=

nengräber ^otjletnö genau betrieben unb busd) eine «Kupfers

tafel bargeftellt. 3d) Üann jwar ntdjt läugnen, baf man burcl)

it)n verleitet werben lohnte, bit ^ünenburg föt ein ©rabmal

§u galten 5 allein obige (Einwürfe, unb me^re anbere Stticfftcl)*

ten laffen bie£ nidjt $u.
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#S(fte beateitet, unb bann linfer garte ben SBercj hinauf

fufyrt Sff man auf biefem 2öe$e bt6 oben ^>fn gelangt, fo

fü^rt t»er £Be$ linfS nad) bem gorfterfyaufe, ber recfytS an

ber ©ubfeite be§ 33er$eS fyin, ben [üblichen 2Cbf)an<}, ber

^afenfprung genannt, fyinab, nacf) griebenStfyal; jener

füfyrt aucfy ganj um ben SSerg fyerum, wobei aber ba$,

tiefer am Süße liegenbe §rteben§tfyal nityt berührt wirb.

§ 60*

3)er ®rat>en3berg ober ®rcbing3ber$, t>er=

mut^ltdS) fomet aU £)acfy§ber$, »on ber attbeutfcfyen S5enen=

nung be§ ^>ad)fe6, ©rctoing (fo ^etft ber £>aä)§ aucf) im

Sfcemefe), Xkat jenfeit§ beS JSonigSbergeS, norbopcfy, zxxoa

3
/4 ©tunben t>on Sfteuptjrmont Sn bem SEfyate, ba3 er

mit btm ^onigSberge bübet, tiza,t griebenStfyal. SBeftwartS

ftefyt er burcfy ba§ bajwifcben üegenbe ^eftentfyal
7 2

) mit

ber Nienburg in SSerbinbung. @r ift ettva$ müfyfam ju

erjleigen, lohnet aber burdf) eine fefyr wiU, freie 2Cu6ftdt)t,

ba man tton feinem ^o^en ©ipfel au$ ben SBeferftrom,

gleich einem ftlbemen S3anbe, unb tk an bemfelben ltegen=

ben Dörfer £)fyr unb iDfyfen, wie audf) SBelfebe unb bie

#ameffdf)e SSurg, bti gellem Sßetter fogar t)m SSrocfen

wafymefymen fann. 1£n feinem norbitcfyen guße liegt ba$

fyannoberfcfye 2)orf ©etlerfjen.

£)ftwärt$ an ben ©rcbenSberg unb weftticfy an ben

§ 6L

rcbenSl

Wellenberg granjt biß Nienburg, ein SSerg, bejfen 35e

72
) m$L. §. 20.
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nennung ywax auf eine ehemalige 83urg Anbeuten lagt,

auf welcher jebodf) feine tteberbleibfel irgenb eines verfallenen

SBergfcfyloffeS mefyr bemerflic^) ftnb.

§ 62*

SöejfwartS t>on ber Nienburg unb ojhuartS t)om £)us

nefenberge tntt, in ber, ba§ Sfyal norbwartS begranjenben

SBergfette, unb Um «ftonigSberge, in biefer Sfäcfytung, gerabe

gegenüber, ber <5d()ellenberg, aucfy ?)t)rmonter SBerg

genannt, fyerttor* @r liegt eine tyalbe ©tunbe mit toott

9teupt)rmont entfernt, ijl 927 $an § über ber ^eere6fladj)e

fyocfy, t>on feinem guge an mit SSucfyenwalbung bewarfen,

unb befonberS merfroürbig burcfy bie, auf einer befonberen

%rii)bty feines ©ipfelS befmblirfjen Ueberrefte einer alten

SBurg, ©cfyellpprmont genannt

£)ieg fefte 33ergfcl)log l)atte ber ©rjbifdjof ^b^W t>on

©In, jur SBefcfyu^ung feines ^erjogtlmmS in SBejtyba-

len r3
), im Safyre 1183 erbauen laffen, unb ben ©rafen

SBittelinb t>on ©cbwalenberg, in beffen ©raffd^aft e$ lag,

mit ber #dlfte beffelben belehnt £)em %poftd Petrus ju

(Styren warb e§ son bem Erbauer Petrimons ($eter§berg)

genannt 74
)* ®« gegenwartige Benennung, ©d[)elfyt)rmont,

foll öon ben, in fpateren Urfunben ttorfommenben tarnen

Scelle ober Schelle Piermont 75
), Scalae Permonta-

nae 76
) abftammen, unb bieg üon Um franjofifc^en SBorte

73
) »ergl. §. 30.

74
) ©rupen ,a. a. £>. ©. 19.

75
) Reiskius 1. c. p. 25. S)te£ bütfte jeboä) burä) eine Utfunbe

nadfouwetfen fein.

76
) SSeermann a. o. £). ©. 11. ®te SOJit^ctlung ober JCnfftyruitg
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echelle unb Um gleicfybebeutenben lateimfcfyen scala (Seiter,

Zteppt) abzuleiten fein; audf) foß [gellen, befreite, foviet

als jleigen, befteigen bebeuten 77
), unb man vermutet ba*

l)er, bafü ba§ ©cfyloft ehemals mittete einer ßeiter $a$e

erfttegen werben muffen, imb baß ajfo ber 35erg fowol als

ba§ ©cfylofi il)re ^Benennung von ber jafyen Sage be$ lefete

ren ermatten i)abe* @tt)mologifd) mochte eine Ableitung

richtiger von fd)ellen, (mittel einer ©cfyelle, ©locfe, einem

SMnge, welches fcfyallet, einen <5<fyaU hervorbringen), totö

ttm, um von ber 33urg au$ t>k SMenfte jufammen 51t

rufen, gefcfyefyen mochte, abzuleiten fein» SebenfalB bürfte

eine Ableitung von petra, gel§, unb mons, 35erg (alfo

gelSberg, Seifenberg), unrichtig fein»

33t$ jum Safyre 1376 fyäben bfe ©rafen von ^tyrmont

auf biefem ©cfyloffe il)re $eftbenj gehabt; vermutfylidf) fing

bajfetbe bann fcfyon an baufällig ju werben unb tty SSerfatt

gu geraden 78
)* 3m Safyre 1378 foll zwar nod) ©raf

#erman §u ^tyrmont, ju Arnsberg, mit (Scfyellpprmont be=

lel)nt worben fein
79

); jur 3eit be3 trafen griebrid) von

<5piegelberg (ettoa 1495) ift e3 jebod) unbewohnbar befun=

ben worben.

Gegenwärtig finb nur nod) krummer biefer alten S5urg

einer UrÜunbe würbe tyier, gur ^Beglaubigung, erfoberltd) ges

wefen fein» fefylt aber.

17
) (Sbenbaf. @. 12. — tfbelung fityrt tiefe äöörter ntdjt auf,

roeStyatb td) an einer ftdjern 2Cuctorität bafüx: jwetfele.

79
) ©rupen a. a. ö. ©. 24 fagt, ba£ baö @d)lo# ©djetfpörmont

im Saljre 1376 jerpret worben fei, ^at aber btefe S3ef)aup=

tung unbegrunbet ge*affen.

7 9
) SSambagen ©runbtage ber SBalbetffd). ßanbeös u. SKegentengefd).

S5b. 1. ©. 469. 2Cnm. o.
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wrbanben, verfallenes ©emäuer, große ©cfyuttfyaufen unb

t>erfd?febene Vertiefungen, t>ie, als SBdlle unb ®rabm, ber

33urg jum ©cfyufce gebleut &u fyabtn fd^etnen* <£ine genaue

VorjMlung t>on ber früheren SBefdjaffenbeit unb ©rofie ber^

felben, fann man ftö) gegenwärtig jwar nicfyt metyr machen;

aber bocb ift aud) jefet no$ baS ©efüJ>( ergreifend ba$ in

biefen Ruinen ftd> unferer bemeiftert, wenn wir erwägen,

vok obe unb dn\am nunmehr ber $la£ ift, wo t>or fiebern^

fyalb tyunbert Sauren eine, von ebten Gittern bewohnte,

fyofye unb ftolje S5urg ftanb, bie t>om ©turmwinbe unerfd)üt=

tert, bem SSltfeflra^le trofcenb, »on ber SSafferflutb unbe^

ttykt, felbft ben dementen $olm $u fprecfyen festen, —
beren krümmer je|t boefy nur noefy bie Vergänglichkeit trbt=

fd^er ©rofie beurfunbem

£)er Surft ©eorg ^emricfy fyat, im SBereicfye beS alten

SBurgplafceS, au$ t>m umber jerftreuten SJttauerfteinen, über

einer Vertiefung, bte ehemals äl$ Heller gebient gu $aben

fcfyeint, im Safyre 1824 einen Ijofyen, runben Styurm, ber

oben mit einem, burefy SOtouerwerf eingeräumten tylaUau

verfemen ift, unten ein büftereS ©ewolbe birgt, neu auffüh-

ren laffen, 2(uf ba$ tylattau gelangt man mitUU einer,

a\x$m am Sturme fyerumlaufenben, fcfymalen SBenbeltreppe*

£)afi auf bem ©Wellenberge, von unfern alten |>eibni=

fdfjen Vorfahren, ein immerwa|)renbe§, ^eiliges geuer untere

galten unb verehret worben fei, xok einige fpdtere ©griffe

fteEer btfyawpkt fyabtn
80

), ift eben fo wenig bur$ S5eweife

begrünbet, aß e§ nur ein unerwei^lic^ Sftdfyrcfyen i% ba$

80
) Piderit. Chronic. Lipp. <3. 65. Stangefol. Annal. circ.

Westphalic. p. LVIII. c. VI.
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fytmal§ eine 23urg ber £l>u$nelba auf biefem SSerge ge*

jtonben fxtfce
81

)-

£)er Wellenberg wirb fyduftg wn gremben befugt.

£)ben ftnb, in ber Sftctye ber alten 33urg, Stofenbdnfe an*

gebraut, imb eine SBucfye mit bem eingegrabenen 9tomen$=

§uge ber Königin Souife t>on Preußen, mit ber itrone bar-

über, bringt in Erinnerung, ba$ auä) fte biefeS £>zn?mal

ber SSorjeit nidjt unbefugt lief;* £)ie 2Cu6ftd£)t t?on bem

Wellenberge, unb jumal t>on bem Plateau be§ neuen

Sturms fyerab, tnbaS fcfyone £l)al, aufgriebenStfyal, £o*>en=

Raufen, SJtyrmont, #ol$aufen, #agen, Sugbe, unb hinüber

auf ben Königsberg unb Un Sftufylenberg i|t überaus rei-

$enb ; aucl) jtefyet ber S5erg felbft, au§ ber gerne, an manchen

9)uncten be3 StyaleS, t)m 33licf an» (£r ij! t>on aEen <5ei=

ten jiemtid) ftetl, unb bafyer ntcfyt ofyne SBefcfyroerbe ju erjtet=

gen, gewahrt aber bem greunbe ber Statur mandjfacfyen

#od)genufi, unb bem SBotantfer jumal reiche ausbeute an

felteneren 9)flanjen ber ttaterldnbifcfyen glora 82
)* $flan be*

jteigt tyn am bequemften t>on feiner ©übwejrfeite au§, inbem

ein gafyrroeg aus ber £)unefengrunb bi§ auf bie $flittt beS

SBergabfyangeS geleitet; ber an bem füboftlicfyen 2Cbl)ange

befmblicfye gufweg ijl ttiel peiler* Sftan fdfyrt batyn übet

ben SSraucamp, ober burcfy £>e3torf, über ben 2Cnger; ober

81
) Ä. Ä. 2C. £. ». SDlünä^aufen in ©trad^'ö angef. SBegwetf.

@. 92, tyat tief SDfttyrdjen erjagt. — @S mag n>ot bie S3urg

be§ ©egejreS ober eines anberen unferer SSorfatyren aus jenem

grauen tfttertfyume, auf einem unferer S3erge gejtanben fyaben*

treffen aber, unb auf wettern SSerge? fann nimmermehr ent-

Rieben werben.

8i
) e^art SSeitr. sur SRaturt*. S3b. 5. @. 107 1)at einige berfet^

ben namhaft gemacht, W icfy ifym fämmtltdj nadjgefunben fyabe.
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gefyet am (Säuerlinge vorüber, unb fcfylagt bamf unweit ber

£)imjty5&le, ben Sufüftög t>or bem £annenl)ol$en, lin?$

ab, ein.

§ 63.

£)er 2)une£enberg fann n>ol mm ber Sbun 83
)

(Sbuna), ber grau be§ 33ragi, feinen 9lamm tyaben; triel=

leicfyt war er btefer ©otttn ge^ciftget; wenigj!en§ lafit efyer

bt efeS SBergeS ^Benennung, aU bie be£ 3berge3 8 4
) cim folcfye

2Cbfunft wrmutfyen. dt ift jtemltd^ faljl, liegt t>om <Sd)el=

lenberge wej!= unb t>om SBurgwalbe ojlwartS* Swifcfyen

bem £5unefenberge unb bem SangenfyaB, an ^n norb=

weftwart§ bie ©ommerfnopfe granjen, gel)t ein nacf)

^er^en füfyrenber Sfäcfytweg für gufjganger (1136 g. 5Dt)

hinauf* a

£)er 35urgwalb, ber norbojflid) an ben 33omberg

gran^t, fcfyeint, feinem tarnen narf), bie ber ehemaligen

SBurg (<5d)elfyt)rmont) jugeljorige SBatbung getragen ju

tyaben; follte eljebem eine SSurg auf tym geftanben fya?

bm 85
), fo tfi ba^on wenigjfenS gegenwärtig feine ©pur

mefyr twrljanbem

83
) @ie öerwa^ret in einer ©d&ad&tel bie tfepfet, woöon bte ©ötter

fpeifen, wenn fte anfangen su altern, unb biefe werben aU*
bann wieber jung. ©ie @bba$ »on griebr. 9tö$s («Berlin,

1812. 8.) <3. 188.
84

) ©o leitet SDtönd^aufen a. a. £). 4. 139, einen Sborn (2Jborn)

»on 3buna ab. SBegen beö einigen SSocalö?
85

) ©rupen a. a. S. <3. 18, meinet, es Jönne e^emalö ein ©cfylof
beö ©rafen SSolquin *>on ^eremont (üergl. §. 30) auf bemfel*
ben gefianben tyaben.
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§ 64.

£)er 33omberg ober S3ot)enberg serfcpeft t>ie

SJ^orbfeite be§ #aupttl)ale§ unb tyat bafyer
86

), ober weil

man &on biefem SBerge tyerab ba§ ganje &bal überfein

fann, feinen ganten* @r liegt norbn>artS t>td^>t über 9leu=

Pyrmont, ift, oben, bei ben SEantSbaumen, 950 g* ^>od> über

b. g»v unb *erftad)t ftcfy fübrcartS allmalig in baS $$al;

an feinem gufüe liegt ^Pprmont mit feinen ÜÜlmeralquellen

unb Anlagen. 2Cuf ber #od)flad)e feine§ S^üdfenS granjt

er norbwartS an ba$ #annoüerfdf)e* £)ben tft er mit 3Mb
bewarfen, unb burcfy bie üerfcfyonernbe #anb ber itunji

mit ßauben, ©dngen unb anbern fleinen Anlagen auSge^

ftattet SSon tyierauS bktit er ^m 2Cuge eine überaus fcfyone

unb reijenbe 2Cu6ftdj)t bar, in bie gerne unb über btö ganje

8fyal Sm <5&oen ffefyt man, über bie fcfmurgerabe Softer?

allee hinweg, ßügbe liegen* ®an% tyyxmont unb £ol$aufen

fann man fcon hieraus recfyt beutlid), in ifyrer anmutl)i=

gen Sage, überfcfyauen* 2Cud) an feinem füblicfyen %b*

tyange fmb, am (Saume ber SBalbung, fleine Anlagen mit

9lafenf%n angebracht £)a§ freie gelb am füblicfyen gufie

be3 35omberge3 ^tjft nocfy jje^t, aus bem breifüigjdfyrigen

Kriege, ba baS ©cfylofj t)on ^Paberbomfcfyen Gruppen belagert

war, bie aud) fyier ein ßager aufgefcfylagen Ratten, auf

bem ßager.

2Cuf i)m SSomberg füfyrt dn gafyrweg, welcher recfytS

wm norblicfyen Ausgange ber ülofierallee an beginnt, efn

86
) Sßetl er namtidj oben (bouen b. $. am §ötyer gelegenen Steile,

aud) wol nörbltd)) ba§ Styal begränjts batyer f)iejj er e|)ebem

SSooenberg (mon&superior), je$t, contra^trt, SBomberg. Ober

tyetft SSomberg etwa fo triel als SSaumberg?
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anderer, ber ®ra$weg, ber &on ber £)b|!baumallee, bie

na<# #ol$aufen füljrt, ausgebet, unb ein ©cl) langenweg,

ber bte ^)erfpectit)e ber Jtlojferallee burcfy ba§ auSgefyauene

©etyolj bi^ oben auf ben SBomberg führet, geleitet ben mxxty

fam flimmenben gußganger bi* auf ben J>6d>ftcn, reicpcJ)

»ergeltenben ©ipfel btefeS SSergeS*

§ 65-

£)er #erman3berg liegt fubwepdf), beinahe %mi

<&tunt>en weit üon Sfteupprmont entfernt, unb e§ treffen auf

ifym bie (Sfranjen t>on ^tyrmont, ßippe unb bem ^)reu^ifd>en

äufammen. (Er liegt einzeln unb frei, unb fte$f mit feinem

anberen 33erge in unmittelbarer SBerbmbung* Steift ju allen

(Seiten finb feine fydtö fteilen SBanbe mit 33ud)enwalbung

bewarfen, ober in liderlaub umgefcfyaffem 2Cn feinem guße,

ber efyebem meijl runb umfyer, t>em ehemaligen ßtyarafter

biefeS clafftfcfyen 33oben3 jufolge, t>on (Sumpfen eingefcfyloffen

war, wie btefü ttocfj gegenwartig bie ^Benennungen ber alte

&eiä), ber CEanjlerteicJ) it. bezeugen, unb auf ifym felbjf, lie=

gen norb= unb wejlwartS, in geringer ober größerer (Entfer-

nung *>on einanber, alle tie f$on andeuteten ©teilen 87
),

tie tiefen S5erg ol)ne 3weifel gu bem merfwürbigften ergeben,

hen unfere ©egenb aufjuweifen (a& ©eine $ol)e betragt

1105 $ufi über ber SDtoeSfldcfye, unb er geic^net fid) alfo

aucl) burd) biefe t>or feinen Sftacfybam au§. 3luf feinem

©ipfel fyat er einen gldcfyenraum *>on etwa 1424 (Scfyrte

ten 88
) im Umfreife, £>ie weftlidje £alfte beffelben tft

87
) »ergl. §. 15.

88
) S. <S$r. (5. ©prinaer ©eogr. Sßmfyt t>on ber fogen. tfrmü
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Itppefrf) unb tvalbbmatym, wafyrenb bie op#e walbecfifd),

fal>r unb su 2Ccferlanb benufet tft £)er auf ben ®ipfel ge-

leftenbe gafyrweg fü^rt burcr; ba§, gegen Sorben liegenbe,

alte S^^or, welches burcr; bie ©rdngfteine angebeutet wirb»

£)afj auf biefem 35erge eljebem eine fejte SSurg gelegen

fyabe, ift augenfdjeinlicr; unb fanm ju bezweifeln. <5ü)on

t>k Matwc fyat tyn bayu mit allen möglichen Vorteilen au&

gemattet. SSon allen <5eitm fcfyüfcen ftetle 2Cbfydnge tm

beträchtlichen §ldd)enraum feine§ fyofyen ©ipfelS. Sn wilbe,

tiefe 2Cbgrünbe flefyt man üon oben fyerab, unb überfcfyaut

»on l)terau§ bie Umgegenb in weiter gerne* S5on beiben

(Seiten be3 £l)ore§ an ijt ber ganje £ftanb be§ ©i^feB nocf)

gegenwärtig mit einer l)ol)en Ringmauer umwallet, bte au$

lofe, ro^ aufeinanber gekauften, SSlocfen quarkigen (Sanb=

ftemS aufgeführt ift. Snnerljalb berfelben lauft ringS fyerum

ber SMlgraben. Unt>erlennbar §eugen biefe 9ftauertrümmer,

tu burcl) fein ßament gebunben fmb, t>on fyofyem 2ttter=

tljume. (Sie werben, gletcr; ben übrigen auf biefem SBerge

befmbltcfyert (Spuren unferer SSordltem, für tu efyrwürbigen

Ueberrefte ber S5urg be§ 2Crmmiu3, be§ 2Cnfül)rer3 ber ®fä
rupfen gehalten 89

). Unter anbern Aufwürfen unb SBertie*

fungen innerhalb ber Ringmauer tjl namentlich nod) ber

fogenannte Heller ober S5runnen erfenntlid), eine

auf ber wefHicfyen gldcfye be£ ©ipfelS befmblicfye Vertiefung,

ntuSburg in SOSejtp^alcn 5 in: 3- ©. 9fteufel'6 ©cfdjid^tforfdjcr.

S^cil 2. (|>aEe, 1776. 8.) <3. 55.
B9

) Nee dubium est, Arminium hie sedem habuisse, exstant

enim adhuc reliquiae arcis dietae bit ^armeSfcurg, ab

Harminio : prope Schier, versus Luidam oppidum. J. J.

Winkelmanni Notitia hist. polit. veteris Saxo-West-
phaliae. Oldenburg. 1667. 4. p. 177.
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bie, wenn fte nicfyt ein in fpateren Seiten gegrabenes 2od>

tjr, ein t)erfd()ütteteS ehemaliges ©ewolbe anbeuten burfte,

£)er Aberglaube fagt, baf* fyier baS gotbene .ftalb vergraben

liege, unb fyat fcfyon Manchen bewogen, fy'er, nriewol wr*

geblidf), nacb @dS)afcen ju graben,— Am norbojllicben ©aume

feines ©ipfelS ift eine fleine ©ügwafferquelle befmblic^

§ 66.

£>a man nun biefe Srümmer üon ArminiuS aWikt,

fo wirb eigentlich melmefyr ber dlaum, welcher jene SBurg

in fiel)' faßte, nunmehr aber auefy oftmals, von biefer, im

Allgemeinen, ber ganje SBerg, beffen (Gipfel fte trug, bk

Armin tuS bürg, Armins *, $ermtnS=, $erlingS=, $erz

meningS= ober #ermanSburg genannt £)ie Anwohner nen=

nen fte fcfylecfytweg be SSorg, ober be $erminSborg,

$Jlit 3ltü)t wirb man auf jeben $aU ben 33erg ben

#ermanSberg benennen* £)b man aber bie ©puren ber

S5urg mit Slttyt för t>k Ueberrefte beS einflmaligen SBofyns

j%S jenes gelben ber SSor^eit auSgiebt, unb ob biefe &on tym

ifyren $lamm guriicfbeljalten fyaben, ober ob fte niä)t triefe

mtyt fpateren UrfprungeS ftnb, unb, \ammt tfyrer ^Benennung,

oon einem ©rafen #erman, auS bem Mittelalter, abj!am=

mm: biefe ^fragen tterbienen eine genauere Erörterung,

ES behaupten freiließ einige ©efdjiclriforfcfyer, baß an

©raf #erman t)on @d)walenberg im Saläre 1187 90
) auf

btefem 35erge dne S5urg fyabe erbauen 91
)/ trielleiclri and)

90
) Sieg wirb atfo ber jüngere SSruber SBotqum'ö unb äSittefinb'ä

III (»ergt. §. 30) gewefen fein. SSergt. ©rupen a. a. O.
bie Stammtafel bei <3. 74.

91
) @tn arteö t)anbfd)riftUd)e§ Chronicon Corbeiense, äiterji

sfftenie, ^y^mont. 2. 2CufI. 7
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nur erneuern
9 2

) laffen ; auclj fitmmt bte parallele Sage, In

welcher mit tyv ba§ alte, gerabe ju ber Seit flortrenbe (im

Sal)re 1183 erbauete) 25ergfd)lof} ©cfyelfy^rmont, unb mit-

Un gwtfd^en biefen bie #unenburg liegen, für biefe Sötammg

eines fpateren ttrfprungeS. £)iefe ^atyrfcfyemlicfyfeit jW)t

inbeg mit ber feineSwegeS im SBiberfprucfye, bajü emjt 2fo

miniu§ l)ter wofynte, unb ber SSerg fann fcfym lange aor

be§ ©rafen $erman wn ©cfywalenberg &ittn feinen tarnen

geführt Ijaben; fogar fonnte biefer ©raf burd) t>m SReij,

mit äntm gleichnamigen 2Cl)nen folgen $lvfy\w§ (£inm

S5erg bewohnt §u tyaben, wol wranlafüt werben, fiel? hierauf

ebenfalls anzubauen,

SBirflidf) fyaben auefj meljre ®efefyid)tfd>retber mit jiem^

lieber 3ut>erftd)t behauptet, baft 2lrminiu§ auf biefem SSerge

feine S5urg gehabt fyabe
93

)/ unb e§ fmb Injbrifcfye 9lac^

richten sorfyanben, ba$ eine SSurg auf biefem SBerge gejfcm*

gebtueft in: 9£oten gu einigen ©e(d)i^tf^reibecn beS beutfcfyen

mtUtalUrf. SSon 2C. @*)r. SBebefrnb. £eft 4. Hamburg,

1823. 8. SSeilage 9lv. IV. $at nämltd): Diruto Anno
MCI/XXXVII veteri Gastro Schiderburg, Herimannus

Comes (Swalenbergensis) novum construxit eidemque

nomen imposuit Hermansburg ; Abba (Corbeiensis) autem

ei se fortiter opposuit et tandem vicit. SSetgt. SOlenBe, in:

2BefW. u. 3»tyeinl. 1824. <St. 13. @. 97 u. f.
l 3o$. griebr.

gcttr"e üon ber #ermanSburg unb ber Srmenfäule* in ben

#annot>erfd)en ©el. 2Cn$. 1752. @. 395 u. f. unb barauS in:

3. £. 9Ä. @rnefrt SÄiScetTaneen gur beurfdjen tfttetttyumSfunbe, \

©efö. u. ©tattffctt (£aHe, 1794. 8.) ©. 228 u. f.

92
) t>. Sonop a. a. £). <§. 106.

93
) Hamelmann opp. gen. hist. p. 36. Schaten Hist. Westf.

p. 491 u. beffen Annal. Paderborn, tom. I. p. 18.
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ben, bie oonitarl b-®r, gerfioret worben fei
94

)- ©« nun

m ber ©efdnctyte £)eutfcf)lanb3 t>or Siaxl b. ®r, fein anberer

gurjl unter bem tarnen #erman, als ber CtyeruSfer gürjt

2Crminiu3, befanht ifr, wirb man natürlich um fo mefyr tter^

anlagt, t>on t'bm ben tarnen btefeS S3erge§ abzuleiten, afö

e§ aus ben angeheilten Unterfucfyungen über bie ©egenb,

wo SSaruS geftfjlagen warb 95
), bte $6cfyfie äöafyrfcfyeinlicfyfeit

gewinnt, baß 3(rminiu§ guerj! *>on hieraus mit ftegretcljem

2Crme ben romifcfyen geinb angriff»

$flan fonnte zweifeln, ob *>on einer sor mefyr benn

1800 Sauren exbaueten 33urg, bte nagenbe Seit nod> beut*

licfye ©puren übrig gelaffen fyaben follte, %umal ba man

faum xoeify, ob bte £)eutfd)en ^AtaB fcfyon fefle SSurgen

crbaueten, wel weniger nod), in welcher %xt btefü gefcfyafy
96

).

Tiüein einerfettS ffnb biefe Ueberrejfe in ber &$at fcfyon $u

fefyr verfallen, aU ba$ man, im SSergletcfye mit ben Ärüm*

mern ©cf)ellpt)rmont§, l)ter ein <Sd)waIenbergfd)e§ SSergfcfylof,

ba£ mit jenem gleichzeitig, in ber testen £>dlfte bfi zwölften

SafyrfyunbertS, exbauet gewefen wäre, annehmen fonnte; ans

brerfeitS zeuget auä) fcfyon bie rotye unb große Anlage ber

dauern felbft, fo wie bie einfache Sufammenfügung be§

©efieinS, für ba£ fyofyere 2Clter ber Ueberrejte auf bem $ers

94
) @o erjagt 3. 25. prftenberg (Monum. Paderb. ed. IV.

p. 191), au6 Seileri chronico pyrmontano cap. 19.
95

) »ergt. ba§ vierte Kapitel.

96
) (So tetbet deinen 3wetfet, taf ©ebäube »oit Sftauerwert

5

im
ungemeinen bamais, bei ben ©ecmanen, nocfy uotttg unbekannt

waren (3. £>. gtorttto ©efd)id)te bet aeidjnenben Äünffe in

Seutfdjtanb unb hen oeretnigten SRieberlanben. SSb. 1. #an*
not>er, 1815. 8. Einleitung ©. 17)? allein £erman $atte ja

aucfy in Sfom gebienet.
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manSberge, liefen fetylt fc>a$ ßament öanjlidj); auf bem

<3df)ellenbera,e aber •

ift e3 nod) mwerfennbar m bemSÄauer*

werfe Negern

§ 67.

@§ foll audf) auf tiefem £5era,e bte berühmte Srminful,

welche aucb unter ben %lamm Srmm^, Srmen*, Ernten =,

2Crmins faule ober =ful angeführt wirb, geftanben fyabtn
97

).

2Cnbere verlegen tiefe ^war nad) GrreSburcj
98

); allem bei

ben frdnfifcfyen <5d)riftjiellem wirb ber £)rt, wo bte Srmin-

ful Rauben, au&brücfltd) t>on (£re§bura, felbj! unterfcfyieben,

unb t>k Meinung, na$ welcher-, wegen Uebereinfftmmuna, ber

tarnen ^erminSburcj, ^ermSburcj, ^ereSburg, @re§burcj,

als bmter welchem lederen bie Srminful cjeftanben baben

foll, Mhe Werter (GüreSbura, unb i>k 2lrmimu§burcj) tbentifdj

fein follen"), ijt fdj)on au3 biefem ©runbe irrig; überbem

9 7
) Piderit Chron. Lipp. ©. 205. Wasserbach 1. c. Conr. Bar-

thold. Behrens Vindiciae Irmensulae Saxonicae; in ben

beutfcfyen Actis Eruditorum 5E&. 78. <S. 438 u. f.* aud} in

(Srnefti cmgef. 9Dit§cellaneen. @. 615. (Springer a. ct. £).

®. 52.

9 8
) Quejnadmodum vero hanc opinionem (Wasserbachi) nullo

niti fundamento, demonstraturi sumus, ita, Deo dante,

Chronicon quoddam vetustissimum ex codice authentico,

qui in Archivo Corbeiensi exstat, in lucem proferemus,

e cuius verbis evidentissime palam fiet, Irmensulam
neque ducis Harminii simulachrum fuisse, neque in alio

loco quam Eresburgo nostro, quod hodie nominatur

Stadberge stetisse. Falke Cod. Trad. Corb. p. 7.

not. g. SBctfytfcfyeinlicfy l>^ie|)t ftd> tief auf fciefetbe ^ronif,

beren tfnm. 44 @rwct$mmg gefc^e^en tft.

") Wasserbach I. c.
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erflaren bte grünblicfyften Unterfudmncjen über tiefen Segen*

ftonb @re6burg für baS jefetcje ©tabtberge an berSMmel 100
)*

2Ba3 tiefe Srmin sful ttorgeftelft unb b^nUt $abt, ijt

tum jefyer eine fef)r ffretttge grage gewefen- <5o mel nur ift

gennf, baf? fte ein ©egenftanb ber öffentlichen 33erel)rung

war* 97?an glaubte einjf, fte fei bem #ercule3, bem 9#ar§

ober bem SJftercur (#erme$) 2

) öe^ei^Ö^ gewefen, weil xbmU

fcfye <5d)riftjMler hm ©ermanen biefe ©Ortzeiten äugefcfyries

ben fyaben; allein, gumal ben neuern Unterteilungen ^ufolge,

war Srmin, be$ üJttanni ©olm, eine uralte, dcfytbeutfcfye

©ottfyeit
2
), t)on welcher auc^ ber Name 2Crminiu3 abflaue

met* <&ul erfldren @im'ge burcfy <5dule (atfo Srmm- faule),

Rubere burcfy ©aal, einen offenen 3uflucfyt§ort,yEempel (alfo

Srmin = faal), in welchem Srmtn wehret würbe* 3Me ©dule

foll nacfy ©nigen rol) unb einfad), ein blofjer 33aumjtamm,

naefy 2Cnberen fünjlltcfy bmbziUt, fogar mit t)ier ©eftcfytem

verfemen gewefen fein» (§:mige ©c^riftffeller unterfcfyetben bie

©aule unb ba§ ©o^enbilb felbft, unb nehmen an, festeres

fyabt auf ber ©dule geftanben* (Snblicfy fann man auü) bie

Derfd)iebenen (SrfldrungSarten über tk ©ul vereinigen, unb

10 °) Fürstenberg 1. c. p. 97. ©rupen ct. a. S. @. 27 «.f.

*) Gobelini Personae Cosmodromii, Aet. V. Cap. XXXIIX
(Edit. stud. et op. Henr. Meibomii. Francof. 1599. fol.)

p. 186.

a
) Chr. Ulr. Grupen Observat. rerum et antiquitat. Germa-

nicar. et Romanar. ober 2Cnmer£uncjen üon ben röm. beutfdjen

Altertümern (£ctHe, 1763. 4.). c. 10 a »or$uglitf) aber: Sr-

menffcrajje unb Srmenfäule. (Sine mt)t|)olocjif(i)e 2Cbfycmbluncj

»on Sacob ©rtmm. Sßtett, 1815. 8. @. 41, unb $riebr. £einr.

ö. b. £acjen Srmin, feine ©äute, feine ©träfe unb fein SBa*

gen. (SSreölau, 1817. 8.) @. 9 u.f.
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annehmen, ba3 ©ofcenbilb, bic (Säule, fyabt in einem Sim-

pel, ©aale, seftanben
3
)*

SBcnn man annimmt, bafi cttt)a an mehren £)rten

£)eutfd()lanb3 Srminfdulen geftanben fyaben, fo unterfcfyeibet

man befonberS bte altfdcfyftfcfye Srmtnful, bte eine,

bin «£)elbentfyaten bc6 2£rmmiu3 unb feinen SSerbienjIen um

bte ^Befreiung 2)eutfcr;lanb3, nacfy feinem £obe errichtete

SBilbfdufe gewefen fein, unb bte ©eftalt eines gewaffneten

^riegerS gehabt fyaben fott *) £)iefe nun fott auf unferm

$ermanSber$e gejianben fyabin *) @ie würbe im Safyre

772 üon Maxi b* ©r* jerjforet
6
). SJftan §eigt nod) jefct in

ber SDomfirdje gu $itbe3r;etm eine colojfale Sigur, &on bun=

tem Marmor 7
)/ welche für biefe Srminfdule ausgeben

wirb* 2Cnbere erjagen, ba$ nacfybem Maxi b* @r* ba§

©ofeenbilb fyabe jerjtören (äffen, bk <5ad()fen ber jurudge^

bitebenen ©ctule biefelbe Skrefyrung biyäa,tt fyäbmi ®ad

fyahi barauf and) biefe wegnehmen, nacr) ßoröep (ba3 inbeß

3
) Lettres Westphaliennes ecrites par Mr. le Comte de

R. M. (ftnb t>om ^>rof. SCaxl SitterS) Brunsw., 1808. 12.

p. 74.

4
) Wasserbach 1. c ; aucfy £3el)renS, in: (Smefft SOttScetfaneen

®. 622, unb £. ©. SRöftg tflterttyümer bei* Seutfcfyen. (Setpg.

1796. 8.) @. 175.
5
) Stteinberö a. a. £>. @. 292. r-ergl. 2Cnmert\ 4L

6
) öergt. §. 22.

r
) (Sine genaue £3efd)reibuna, unb TOulbuna, biefer ©äule beftn^

btt ftcfy in: 3a^- @onr. ». Uffenbadj SÜlerftr-ürbige Reifen

burd) SRieberfacfyfen, ^ollanb unb (5na,ellcmb (3$££le. Ulm unb

fOtanmingen, 1753. 8. m. Äpfrn.) S£$l, 1. @. 391. tab. 26.

fig. XXXIII; eine ältere tfbfcilbung, im Chronicon ober

SSefcfyteibuna, ber ©tabt unb beö ©ttfftö SBarbenHcf 2C. uon

<5$r|rn. @d)lö>Jen, ßubecf, 1704.4.su6ap. VII. §. 18-5 unb in:

@a$p. ©djneiber Saxonia vetus 2C.' Sreöben, 1727. 4. ©. 80,
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bamaB nod> ntc^t exbamt toax) bringen unb fyier tyetmlicfy

graben raffen *) ©te fott bei Erbauung M neuen £lo=

fterS ßomt) 9
) (823) ausgegraben unb t>on bort nacfy £te

betyeixn gebraut fein» Snbeß festen Ww W* $tftorif$m

S5en>eife, unb e§ tjl wabrfcbeinlicber, baß Subroig ber gromme,

ber jene Strebe \)at erbauen (äffen, bie »g>i(t)e§^etmfd£>e 3r-

menfaule feiner, 818 verdorbenen, ©ematin Srmengarb ju

©&rm errichtet \)at
l °),

§ 68.

£>ie ^Benennung tiefet 33erge3, fowie ber 33urg unb

be$ ©ofcenbtlbeS, bie auf jenem geftanben fyaben follen, bat

augenfcfyeinltcf) @ine gleichartige (Stammrourjel, namlicr; von

ber altfacbftfcfyen (Bottyeit Srmin; wenn man nun tyex$x

bie angefügten ®rünbe für bie, auf S5cn>eife geftü^te, SBe?

bauptung, baß biefer 33erg unb feine ttmgegenb, Styetl an

t>em Äampfplafce ber #ermanSfcf)lacbt gehabt fyabe, unb and)

bie SSefcfyaffenbeit beS nocfy vorbanbenen, fefyr verfallenen

füttauerroerfeS in ^Betrachtung Riebet: fo fann man fytxatö

triebt allein auf baS fyobe Zeitalter fcfyliefien, in welchem

biefer S5erg fcfyon berühmt, melleicbt and) fcbon nambaft

war, fonbern eS gewinnt and) baburcl) fyauptfacfyltd) t>ie

Meinung für bie Ableitung ber angegebenen Ueberrefte, t>on

2Crminiu$, einen fyofyen ©rab von ®laubtt>ürbigfett

8
) (Stangefot a. o. £). @. CHI.

9
) Alb. Krantzii Saxonia, lib. II. c. 9. $>. Sßtgcmb ©eftfy. b,

öcfürft. SRetd)§ * 2Cbtet (5ort)et) u. ber <Stäbtc £ö?:ter u. (Sowep.

SSb. 1. Wörter, 1819. ©. 70.

10
) Saxonia inferior antiqua, gentilis et christiana b. t. bcu>

«tte ^>ct)bnifcJt)c u. (grifft. 9tiebcrfadt)fen 2C 2Cnö Stäjt ße*

fteUet burtf) Casp. Calvör. (Goslar, 1714. fol.) <&. 38.
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gjfit @Wurd)t tt>trb mm alfo tiefen SBerg betreten, an

welkem 2Crmim'u§ fo merfltdje ©puren fetner Gegenwart

unb fetner (Siege gurücfgelaffen $at\ SBenn man baljer

fragt, tt> o bem erffen SSefreter £)eutfd)lanb§, unfereS Sßater=

tanbeS, ein (ütyrenbenfmal errichtet werben foll, fo fei bie£

fyier, auf biefem 33erge! SSon l)ierau§ nahmen #erman§

ffeggefronte Saaten tr)ren Anfang, unb fyier ftnb unleugbar

bie metyrjlen efyrwurbigen Seugniffe au$ jenem Seitafter ^
rücfgeblieben*

SSon bem ©ipfel be§ #erman§berge§ erblicft ba§ 2Cuge,

in weiter 2Cu6ftd>t, folgenbeS Ohmbgemdlbe: norbwartS fte^t

man @fd>enbrud), ©raben, #ibbenfen, bie JBinbmüfyle Ui

2Cfoerbtffen, wejfwdrtS ben SBinterberg; fübwdrt§ ©lieber

tmb ©teinljeim mit einem großen Steile be§ (£mmertl)ale3,

tcn .ftafylenberg an ber 2Bej!feite be§ ©cfywalenberger SMbs

gebirgeS, ben ^arjberg, ben riefenfyaften ,ft6terberg mit btm

£)orfe gleiches -iftamenS, ben «ftlofterberg bü galfen!)agen,

Söorberfelb, 83al)lbrud); ojtwdrtS SBaarfien, ©rofienberge,

bie 2Binbmül)le bei @td)enborn; norbcftwartS ba§ @:mmer=

tyal mit Sügbe, £6ttenl)aufen, Styal, bem ©cfyarfenberge

unb, weiter norblid), £)e£torf mit bem $onig§berge, Sfteupt)^

mont, ben ©Wellenberg unb 35omberg, #ol$aufen unb Jägern

3)er befte, nad) bem $erman§berge fur)renbe 2Beg, tjl

ber über «£>agen, wo man burd) ba§ #afetl)al, über bie

Äirmül)le ben SBerg hinauf fcfyreitet; man fann aber auü)

üon ßügbe atö ba^in gelangen*

§ 69*

2)er Ä&terberg liegt $war beinahe mer@tunben füb-

wartS üon 9tyrmont entfernt, unb außerhalb ^n ©rangen
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btefeS gürj!entf)ume§; ba er jebocfy in weiter Umgegenb ber

fjocfyfte SSerg ifi * *)/ *>arf er #** n^t unberfi(fftd)tiöt bleU

bem SSon feinem jhnnpfrunben ©tpfel, beffen #of>e t>on

#offmann 12
) auf 1507 $ar* guß über ber 9tteere3flad)e

angegeben wirb 13
), »erflacfyen fityr nacfy allen Letten tym,

in fanfter 2Cbnetgung, feine 2(bfydnge in einen weitaus ge==

bebten gufj, ber, als fyügeligeS $ocfylanb, ojtwarts bis an

baS tinfe SBeferufer, fübwarts fid> in bie ?)aberbornfc^e

(£bene fyn erpreßt <&dn norbweftltcfyer 2Cbl)ang gefyort

5um lippefcfyen %mU ©cfywalenberg, bejfen fübopcfye ©ranje

mit bem fyannot?erfd[)en 2Cmte 9Me unb bem preufiifcfyen

©ebtete, namlicfy ben ehemaligen gürftentfyumern @orüet) unb

9)aberbom, auf btm b&cfyften ©ipfel, unter einem ©ranjpeine,

gufammen treffen» dt ift unten, runb umfyer, walbtg, in ber

Glitte reid> an2Cecfem unb SBeiben, an feinem ©ipfel aber täfyl

©eine SBeiben erzeugen zim Stenge nabrtyafter @5rafer unb

trauter, unb ffnb bafyer üorjüglid) gut (£r fyat triel tttyn?

licfyeS mit einer 2Clpe, befonberS, wenn er t>on weibenben

beerben bebest ift 2Cn feinem norblicfyen 2lbfyange, gegen

ztxoa $wei drittel feiner #6f)e, liegt baS Kppefc&e £>orf

1 1
) ©tifft, in : ßeon^arbö Safdfyenbud) f. b. gef. SKineralogie. 3a$t*

gang 1808. ®, 97. .

12
) £offmann Ueberf. b. ovog. u. geogn. SBerf). &om norbwefft.

2)eutfd)lanb. <3. 188.

13
) SRarf) Sof). ^ttebr. £ctfeter, in beffen, auf SKt^aett 1795, $er*

ausgegebenem, @ä)ulprogramme: »tfuftöfung eines opttfcfyen

§3robieme$, wie weit man t>on einer gegebenen £%, wenn
nidjts, baö e$ üertyinbert, im SBege flehet; fetyen tann.« (SSraun*

föweig, 1795. 4.) @. 9, fottte bie Qtyt beö Äöterbergeö 816
r^eint. gujj ober bem Spiegel bei* SßSefei- bei ^otyminben

betragen.
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^oterberg m 1200 guß Wkntfybty. Zm füblic^enWanae

ijl im 3<#t* 1834 ein Selegrapl) erbauet, ber, auf ber ßinie

t>on SSerlin nacfy ßi{n> bte il)m t?on 9Zie^eim jufommenben

Setzen auf £ol§ lieber weiter ftgnaliftrt 2Cuf feinem

©tpfel ftefyt eine Sßarte* & entfprmgen meljre Quellen

am Jtoterber^e, eine fogar nafye an feinem ©tpfel %n feu

nem norboftlicfyen gufse entfprin^en &wet ßunabacfye (im

Sttunbe ber 2Cnwofyner ßunebtfe): ^k weiße (ftlbeme) unb

bie fc^war^e (golbene ober fatyle) Suna l4
)*

Ob ber Sftame biefeS SSer^eS t>on Äottyer (ßotfjener,

#mterfa£, einSSauer, ber weniger 2Ccfer beftl^t, aU ein gan^

5er 5Ötaer), ober öon hem alten SBorte $ott, welcfyeS ©cfynitt

(wot>on <5d)nab, ©ranje; alfo ©ranjberg) bebeutet, abju^

leiten ift, ober enblidE) burdj @orruptton, atö ©otterberg, ent-

lauben tft, mochte fcfywierig §u entfcfyetben fein* £>er ©age

nacfy fotl an bemfelben t)k SSerefyrung einer ^eibnifdjen ©Ort-

zeit ftatt Qtyabt fyaben
15

)/ wtb feine anzeichnete Qhty

matyt biefü aucfy waljrfcfyeinlicf)* £>k ^Benennung ber er=

warnten Zunabafye führte bafyer auf bte SBermutfyuncj, ba$

ber Sttonb auf tym angebetet würbe 6
), jumal ba tiefer,

aucfy bem Seugnijfe ber Corner gufot^e, t>on ben alten ©er=

manen ju ben (Sott^eiten gerechnet würbe 17
)*

l4
) ü. £)onop a. a. £). <S. 116. SSergl. cmcfy meinen 2(uffafc : ©er

Äöterberg, bte Cunabärfje, ber (Stlberbadj, ber Öjtertyagen,

Obermann unb bte (Soffta? in: ©onntagöbl. 1834. <St. 5.

©.35 tt.f,$ au<fy abgebr. im: ßtppefcfyen Snteiltaenjbl. 1834.

Str. 17 u. SSeil. gu 9tr. 19.

15
> 0. 2>onop a. a. £). @. 118.

16
) ». Malern mmtfdjte (Schriften SSb. 4. SMnfier, 1808. ®. 188.

17
) Jul. Caesar de bello Gallico, VI, .21. SJergt. El.Schedii
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£er nacfte ©ipfel tiefet tyofyen SBergeS geftattet bem

#uge eine freie unb fcfyone ^uSftcfyt, bte ftd> bei gellem

fetter bi§ jum SSroden unb $ur 2Bttyelm$tyo&e bei Gaffel

ertfrecft $ton fa^rt auf ben *ftoterberg über ßügbe, ^1=

brinren, 9ftfcbenau, Sfliefe, ober t>on 9ftfd)enau über galfen=

tyagen nacb ,£öterberg, ober tt>a(>Xt ben 3ft$ttt>eg t)on ßttgbe

über ©abbenljaufen unb §alfenl)agen.

Gap. XV,

35ie erbfdöe unb bie @aS^Ie.

£>te Gürbfalle geboren &u unfern mtereffanteften ^aturmerl^

roürbtgfeiten. Sößtr tyaben beren meljre aufproeifen. «£>6cfyft

n>abrfrf)etnlicfy ftnb fte fammtlic^ auf naffem SBege entj!an=

ben. 3Me anfeljmlicbffen .berfetben ftnb, etwa 3
/4 ©tunben

tton bier, nkblid) über #oljbaufen, am füblicfyen 2Cb$ange

be3 ©teinbrinB befmbltdß, unb werben t>on t^m Sanbleuten

^k 50Zecre genannt, n>ie bie etwas l>6^>er gelegene mulben=

formige SSertiefung jwtfd&en t>em oberen Grrbfalle unb ber

SBalbung t>k 9fteere3grunb genannt tvixb. #ier ftnb

ityrer bret nicfyt mit son einanber.t>orl)anben. £)ie ©ebirg^

art, in ber fte befmblid^ ftnb, ift ba$, ber Formation

be3 hunkn (SanbjfeinS ^ugeborige, bunte Styons itnb 5DZer-

gelgebtrge, unb 5tt>ar bie oberjle ©ruppe biefer ©ebtrgSart,

benn mcfyt mel ^o^etr ftebt fcfyon ber 5^ufd)elfa(fj!ein an.

3Me Lagerung ber oerfcfyiebenen <5cf)id[)ten fcfyeint bei @ntjle=

de Diis germanis, sive veteri Germanorum, Gallorum etc.

religione syngrammata IV. Amsterod. 1648. 8. p. 166.



108

bung ber ß'rbfo'fle ungeftört geblieben ju fein; fte ftnb nte

genbS t>erftür§t ober fonff t>on if)rer ©cbicfytung abweid)enb.

£)er gro£e <£rbfafl tft ber oberfte* ©eine {Wen, bis

auf weniges &er|lreuteS ©ejfruppe, fallen SBanbe, bie burefy

bie bleiche, natürliche ©cfyatttrung ber t>erfd)iebenfarbtgen

<5ä)iä)tm ber ©ebirgSart, t>om Staube be§ 2Cbgrunbe3 Ijerab,

einen fcfyauerltcfyen 2(nbu'cf gewahren, bilben eine trichterför-

mige Sßertiefung* @r §at oben, an feiner 9ttünbung, einen

Umfang t>on 816, einen £)urcbmeffer son 260 Sufj, feine

&5$fie ober norbltcfye 2£anb ift 76, feine füblicfye 35 gug

1)0$; ber £)urcbmeffer beS SBafferfpiegelS betragt 140, bie

#6be ber 2Bafer(&& 33 gu£ 18
)> tiefe tft jeboeb nid)t

beftdnbig, inbem ber SBafferftanb n>ecr)feit, ba(b |!^ec tft,

balb niebriger: fo u>ar er im 2Cuguft beS troefnen (SommerS

1835* ungewöhnlich tyoü), Cfnbe ©eptemberS tmb Anfang

£)ctoberS beffetben SabreS, t>a eS mehrmals geregnet b^e,

auffattenb niebrig* %n ber niebrigften <5eiU ift bie Söanb

fo fcfyrag, baß man baran bis ju bem SBaffer binunterftet=

gen fann; fyier tft fte mit ©raS unb trautem bewarfen,

unb eS werben im ©ommer Siegen baxan gewetbet £)er

SSoben beS an biefer <5titi befmbu'cben, ber Ueberfcfywemmung

aufgefegten UferS ift mit ©raS, Scirpus lacustris, Lyco-

1S
) iDbtge 2Cu§mefjungen enthält bk: Üfteue p^f. cfyem. S3efd)t*. b.

Sttineratqu eilen jü $p»rmont üon 9t. S3ranbe§ u. gr. trüget.

SDfat einer topogr. * petrogr. starte, ^tyrrnont, 1826. 8. @. 65,

in roetcfyer ©djrift audj, auf einet*, eigenen Safel, ein ©runbrtjj

u. £)urd)fd)nit.t biefer (Srbfälle befifobltd) ift. — <3eip 33efd)r.

@f. 124, giebt, offenbar unrichtig, bk #öfye ber nörblicfyen

fBanb ju 130, bk ber füblicfyen gu 56, ben Sutcfymeffer be$

SBafierfpiegelö ju 280 unb bk Jgfye ber äöafferfäule &u 42

guj? an.
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pus, Mentha unb einem ßaubmooS bettacfyfen, torftg, unb

e§ fmben ftdt) auf bemfelben einzelne groge lofe <5tu<fe einer;

Sftergelbreccie m. SDton fann, mit einiger Vorfielt, unten,

ben $anb be§ SBafferfpiegeB rtngS umfcfyreitem £)ie Sföüns

bung *itf& Abfalles erweitert ftd) nocfy fajt alljctyrlidf) bur$

foSgeriffene Steile feinet unseren StanbeS, bie in ixn %b*

grunb l)tnab fluten*

SSon biefem in einer Entfernung t?on 333 Sufü untere

n>drt§, am 2Cbtyange beffelben ^Ber^eS, liegt ber mittlere

(Srbfall* ©ememeijf faljle, rotfye, feljr jfeile, an berniebrigs

jto ©teile nur 20 guß l)ol)e SSanb bilbet eine feffelformige

Vertiefung unb Qtftattet nirgenbS einen Sugang ^u bem

flamt, blaulid)- grünen Sßafferfpiegel, beffen S)urd)meffer

140 gufü betragt, unb ber einige $u$ unter bem Sftfoeau

be3 oberen ErbfaB -liegen maa, 19
). £>urcl) einen bebetften

ßanal, ber an ber Söejrfeite biefeS ErbfallS am SBafferfptegel

münbet, unb an bem äußern Gmbe bes Erlengehölzes neben

bem ^ottljarbSteicfye
2
°), in einen offenen ^ugSgraben aus-

gebet, l)at ba§ SBaffer beffelben #bflu£ nacfy bem ?)ott^arb^

teicfye* SMefe Söafferleitung tft im grüfyjafyre 1824 von bem

19
) (Setp S5cfdE>r. @. 125, giebt feine Siefe §u 68 (jefct 48), ber

Söegweifer ü. $p»rm. @. 53, offenbar au§ Srrt^itm, gu 217

(jefct 197) $u$ an.

20
) 3u anfange tfprtlö 1832 $atte biefet (Sanal fiel) öerjtopft* ba$

Sßaffer war oberhalb tiefer $erj!opfung §um Surctybrucfye ge?

* fommen, unb $atte ftct> einen föSeg burefy baS ßanb gebahnt.

2C{§ man bem £tnberniffe nacfyforfdjte, fanb man, bei (Eröffnung

be§ öerbeeften ©anges, eine ungeheure 9tage »on gröfdjen, bte

gegen ben SQSinter, au$ Um tyottfattäUid)* entminen, ftcfy

t)ief)er geflüchtet, unb fo fejl aufammengeballt Ratten, bafi fte

ein §)aar Knäuel barjMten, bie gewij? meljre Saufenb gröfelje

entfetten.
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SBeftfcer ber SBrtfd&mfi&fe angelegt worben, um bem 3Wtyfen*

bacfye neuen 3uflu£ ju »erfc^affen* SMe Söafferfdule warb

bei biefer ©elegenfyett 20 gu£ unter intern bermaligen Ifife

ueau angejfacfyen, unb naljm alSbalb um eben fofciel an

#ol;e ab* $flan l)atte erwartet, ba$ mit 2Cbnal)me ber2öaf=

(erfaule ber 3«fhtj$ bebeutenber werben würbe, inbem, nacfy

l)t)braultfcl)en ©efel^en, ber geringere SBiberjknb, in bemfetben

33erl)dltmffe, ein reichlicheres 3uf!romen jur Solge l)aben

müßte; aMn am folgenben borgen l^atte ber 2CbfTu^ burd)

bie neue libpa^xinm beinahe gan^licl) nacfygelaffen; biefe

warb bafyer fofort nod) $wei guß niebriger gelegt, unb nun

erft warb ber 3nfluß reichlicher, unb betragt überhaupt feit=

kern fo ml, bafy bie SBrucfymüfyle in 24 ©tunben $wet

(Stunben langer mahlen fann, aB ttortyen 33t§ bafyin fyatte

bie Söafferfaule biefe§ (SrbfalleS eine folcfye #6l)e gehabt,

bafi ft'e, bei fytfywt SBafferjfanbe, an ber niebrigjlen ©teile,

einen freien 2CbfIuß über ben wejlwdrtS btd>t neben bem

(5rbfatle vorüber füljrenben galjrweg gewinnen tonnte, unb

a\xä) periobtfd) Ijatte, unb ba$ ftc bann auty bie @rbenge,

welche biefen @rbfall ojlwartS t>on bem britten abfalle

trennt, überftieg, fo ba$ bie Sßafferfpiegel beiber ©rbfdlle

bann in unmittelbarer SSerbinbung mit einanber ffanben;

bie Ufer biefeS mittleren ©rbfatleS waren bamaU fo niebrig,

bafü berfelbe t>ielmel)r nur ba$ 2tnfel)en eines großen XeityeS

"i)atte.

£)ie nähere SSerbinbung beS mittleren @rbfatte3 mit

bem britten, t?on bem et früfyerfyin bmd) ein awifcfyen beiben

gelegenes ©tücf ©artenlanb getrennt war, gefcfyalje in einer

jKtrmifcfyen £)ctobemadf)t im Saljre 1800, ba biefeS ©tue!

©artenlanb, unter ftarfem, untertrbtfcfyem ©etofe unb bornter*
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afmlicfyem Collen, t»a§ angeblich txm einem S3lifej!ral)le U?

gleitet würbe, in t»en 2Cbgrunb biefe§ mittleren (SrbfalleS

&mabftör$te. ®fet$ nacf) biefem einflute l>at man ben

mittleren @rbfall bis auf ben ©nmb leer gefeljen; in ber

Siefe foll e§ geraupt unb gewogt fyaben, wie t>on SGSaffer^

flutten, imb ein fdjwefelarttg rtecfyenber Dunft foll aus bem?

felben in bie £ol)e gediegen 2 1

)/ t>a§ SBaffer aber fcfyon am

folgenben Nachmittage trübe guröcfgefeljrt, weftwartS ge*

jfromt, imb nad) fecl)§ Sagen fo betracfytlid) gediegen fein,

t>a$ e§ ba§ Ufer an ber niebrigften (Stelle übertreten %abe>

Die SEiefe biefeS @rbfalle§ foll bei biefem @reigmffe «m

etwa 50 §u£ ^genommen, unb W früher tton (Seip p
68 Vi gufl

22
) angegebene #6fye ber Söafferfaule bann

120 guf*
23

) betragen fyaben
2 *). £>$ne Swetfel war bte

naebfte Veranlagung ju biefer Sfatturerfcfyeimmg, ba$ ftd^> ein

bt^ bal)in üerfcfyloffener, unterirbifcfyer 33el)alter plofeltd^ aufc

getrau Ijatte* £)b ber @inj!ur§ jenes ©tucfeS ©artenlanb

hierbei al§ Urfadje wirlfam war, ober ob er mcfyt tielmefyt

aB golge be§ plofeltcfyen #erabfmfen3 ber Söafferfaule an=

gefefyen werben mu$, bleibt bafyingefMt Der ^xitte @rbfaE

foll unterbe^ gar feine SSeranberung unb feine Sßafferfaule

feine 2Cbnal)me erlitten fyaben, was ju erfennen giebt, ba$

biefe abfalle in ber £tefe nicfyt unter einanber in SSerbin^

bung fiebern

Siefcr Witte @rbfaU, oftwartS bicfyt neben t^em mitU

21
) 35ief$ ijt fmfttf) untt>a$rfd)emtt<fy.

22
) ©etp SSefd^r. @. 125.

23
) ©er SBegweifet* ü. gtyrm. @. 53 gtebt gai 217 $u£ an.

24
) SRad) münbUd^en SWttt^ctlungcn be§ ^ervn @&rijtian SJtöKer,

etneö bermaltgen Augenzeugen.
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leren befmblicf), unb t>on bemfelben nur burdf) eine fctymale

ganbenge gefcfyieben, tft gugleidf) ber fteinfte unb jüngfte; er

tft im Saläre 1645 entftanben 25
), (Sern SBecfen tft eben*

falle feffelformig, am Söafferranbe, ber ringsum unäugang=

lidf) ift, mit ©eftrüppe unb $8aumm bewarfen* ©eine

SBafferfaule, hk einen ettotö trüben, gelblich grünen SBaffer^

Riegel barbietet, tjl nicfyt fyalb fo fyodj), atö bie be§ mittleren,

fyat aber mit bemfelben ein gleiches üftfoeau; jebocfy fcfyeint

zuweilen fein SBafferfpiegel niebriger gu liegen (13 2fyril

1835)* Üftacfy ber eben ermahnten SCnjapfung be§ mittleren,

behielt biefer txitU (Srbfall nocfy 14 Sage lang fein alteS

•iftfoeau, fan? bann aber bi§ auf ba§ be§ mittleren fyerab,

inbem t>k au§ bem bunten Sljone unb Mergel ber bunten

(Sanbfteinformation befteljenbe ©dl)eiben>anb btö SBaffer all*

mali^ burcfyließ,

3m fugen SBaffer ber @rbfdllc leben gifcfye; im großen

aucfy Sßafferfalamanber, SDMuSfen, Äerfe unb 2Cnnelibem

S5ei anljaltenber groger $dlte gefriert ü)t Söaffer an ber

£)berflad)e, Glitte gebruar 1838 waren, bei einer itdlte,

bte matytz 12 — 18 ©rab betrug, alle brei (abfalle ftar?

ubergefroren»

@§ ift n>al>rfd)einlid), ba$ bte Sßaffer biefer abfalle

einen unterirbifcfyen 2lbjug l^aben; ttermutpcl) flehen fte mit

größeren, unterirbifcfyen, natürlichen SBafferleitungen, bte k*

genbwo $u Sage fließen, in SSerbinbung; mit ber Gmtmer

25
) Äur^e S8efä)mfcung ®e§ ^monttfdfym (Säur *2kunnen§ ©onjl

genanbt ©er *g>etti9c SBrunn, fo für unbendfttcfyen Sauren &«>

bem ©cfylog §)i)rmont entftanben 2C, £)urd) Georgium Bol-

mannum. Rinteln, 1661. 8. <5. 5.
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fonn$n fte, ba ü)x Sßafferfpiegel in einem fo fctel fyol;eren

Sftweau liegt, feine ©emeinfcfyaft Traben.

§. 71.

£Me ©aS^)ol)le ober 2)unftl)6l)le, fonffc aucl), un*

richtig, <5d[)tt>efell)6l)le ober @d)tt>efelgen>olbe 26
)

genannt, liegt, norboftrcartS, faum eine SSiertelfftmbe mit

t>on sptjrmont entfernt, in einem ehemaligen, in ber gorma*

tion beS bunten (SanbfteinS beftnblidjen ©anbfteinbrucfye,

SSor berfelben tft ein Keines SSoSfet befmblicl)* 3u ber

©rotte felbft gelangt man burd) eine ©rube, bie 1810 mit

einet ftemewen £reppe &erfel)en unb um bie ©rotte ampl)i=

tljeatralifd) aufgebauet ift, inbem bie ££anbe ber ©rube bte

©rotte, wie eine #emifpl)are umgeben, fo ba$ fte je tiefer

befto enger wirb* 2)er Eingang in bte ©rotte ift mit einem

fyoljemen ©elanber umgeben, unb in biefem ift eine Sfyure

beftnblid), burd) bie man wieberum erft einige «Stufen fytnabs

fteigt in ben 33orfyof, mS welchem man fogleicfy in bk

©rotte tritt £>tefe ift bauerl>aft ausgemauert, f)at fed)S

guß im SSiered unb ift jefm gug tyod); man fann alfo

ganj bequem aufredet barin ftefyen, n>enn man bk$ übrigens

tt>agen barf; benn bk #6l)le fyaufyt ein flüchtiges unb, in

biefer ©ejfalt ber ßunge l)od)ft feinbfeligeS Sßefen auS, wh
d)eS fol)lenfaureS ©aS (ftre ßuft)

27
) tyi% unb baS balb

fo fyod) in ber ©rotte, unb felbft in ber ganzen ©rube ftel)t,

bafj man fiel) bem Eingänge ber erfteren nicfyt otyne ©efafyr

ber (Srfttcfung nähern barf, balb aber auef) nur ein bis p>ex

26
) (Setp S3efd)t. <3. 97.

27
) S5erQt. (Sa?. XXIX.
£01 e nie/ ^rmont. 2. 3fafl. g
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gufü fyoä) über ben SBoben berfetben ftd> ergebt Der ©tank

be§ ©afe§ ijl bei SMmonbe unb (entern Viertel fyofyer, atö

bei Sfteumonbe unb erftem Viertel, unb ebenfalls J>6^er beim

Aufgange, al§ beim Untergange ber (Sonne 28
)* @m un=

t>orft$tige3 Einzutreten, M warmer Söttterung, fyellem

£tmmel, 6flltd>em SBinbe, befonberS aber hzx einem fyeran-

nafyenben ©ewitter, fann ha§ ßeben foften , unb e§ wirb

ein Seber bawr, burd) ein ?)aar 2Barmmg§tafeln, bie t>or

ber ©rube ausgelangt fmb, gewarnet Sn ober ttor ber

©rotte ft'nbet man mefyrentfyetB einen SBacfyter, ber bie §rem=

ben an brennenbem ©trofy, iebenben gieren k* mit hm

tobtlicfyen SBirfungen ber 2Cu§bünjfung biefer ©rotte belannt

mafyt Der gefährliche $auü), ber fyter empor fteigt, ijt $u~

erjf bei bem SSrecfyen ber ©anbjleine in ungewöhnlicher £iefe,

*>on t>m Arbeitern wahrgenommen worbem ©eip fyat tyn

barauf, 1720, burdf) biefe ©rotte au§ ber Verborgenheit an3

ßic^t gebracht; er wrglidf) fcfyon bamälS biefe ©a§l)ol)le, ganj

richtig, mit ber in einer SSergwanb am Ufer be$ (SeeS t>on

Tlgnano in Neapel beftnblicfyen Grotta del Cane ober

£unb3grotte 29
), unb gab ifyr, in S5ejug auf biefelbe, bä

28
) £te£ t)at ftdj öortauffg alSSKejultat täglicher, im äßinter 18Jf

unb ^tüi)\ai)t 1839 angejMten ^Beobachtungen ergeben, ^erc

sftedjnungSratfy $r. SO. ©djneiber, auSSSertin, ber biefe SSeo&s

Ortungen »eranlajjt %at, loft btefelben fertfe^en, um weitere

2Cuffd}luffe über ben (Sinfluf} ber #immel§t"o'rper auf ben £<tyes

jtanb beö ®afe§ §u gewinnen.

* 9
) 3o&. ©e. £e»fter§ Steifen burd) Seutfctyanb, Söhnten, Ungarn,

bie ®tyweii, Statten 2C. 9%\t einer SSorrebe k. aufs neue

§erau$gegefcen t?on ©ottfr. (Scfyufce. (2 33be. #anno»er, 1776.

4.) S5b. 2. <S. 840 — 844,
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ber mit i\)x 1737 vorgenommenen aSercmberung, folgenbe

Snfcfyrift:

»$Raö)\t bu Stalten mit Paritäten gros,

(&itf) f)w, bte ©tf)tt>efelgritb bdmpft aucfy au§ 9)ir?

montS @d)o6/<

Unter biefer i% in benfelben ©anbftein, nocfy eine an?

bere Snfcfyrtft eingeljauen, bie einen ^Beitrag jur ©efdncfyte

ber £)unftl)6l)le liefert:

»Fornicem hunc ex Pyrita, Aquarum mineralium

matrice, spiritum mirabilem exhalante, curiosi-

tatis forsan etiam utilitatis causa, exstruendum

curavit, Anno 1720 5 renovavit et momimento

hoc perennare voluit 1737 D. Joh. Philip. Seip.«

(£)iefe ©rotte x)at au§ bem, biefen benrnnberungSroürs

bigen ©eift auSfyaucfyenben 9Jhtttergej!eine be§ ^ineralwaf?

ferS, ber ^erfnmrbigfeit falber, vielleicht aucfy einft jum

yiufyxi, im Sa^re 1720 ausbauen, im Safyre 1737 erneuern

laf[en, unb burd) biefe 2nfcr)rtft verewigen wollen 31 $)$

<5tip). 33ei ber SSerbefferung 1810, t)a fte bie gegemfrate

tige ©ejialt erhalten, bie aber fdjon <&eip in SSorfcfylag ge?

bracht fyat
30

), tj* «ber ber ©rotte felbft folgenbe, in $tar-

mor gegrabene Snfcfyrift angebracht:

»HUNC MIRUM NATURAE EFFECTUM

PRIMUS EXP0SUIT

MDCCXX

DE FÖNTE SACR0 MERITISSDXUS

D. PH. SEIPIUS.«

("Huf biefe bewunberungSwürbige Sftaturerfcfyetmmg fyat

30
) @etp «Bcfd^r. ©. 97.

8
:
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juerjf 1720, ber um ben ^eiligen SBrunnen fe^r serbiente

<5eip aufmerffam gemacht)

9ttan fann ju ber ©aS^o^Ic Irfnfafyren, wenn man am

norblidjen 2Cu§gange ber itlofterallee rectum beugt, ober

burd) bte lefete ©trage, Imfer #anb, in £)e£torf.

§ 72.

2(uf i>m gugwegen ju ber ©a§l)ol)le, beren einer über

bem SBrunnenpla^e, ber anbere Dom 33raucamp§wege au$,

feinen Anfang nimmt, gefyt man an bem Säuerlinge

vorüber* tiefer quillt in einem unterirbifcfyen, au3gemauer=

ten ©ewolbe, unb fliegt üon fyter in einen großen t>ierecfigen

SSefydlter, in welchem aud) bie SRofyren mit bem ©cbrauben-

werfe angebracht finb, woburd) ber am Gmbe ber großen

2CHee befmblicfye (Springbrunnen 31
)/ burd) einen gaU t>on

80 $u$, in ^Bewegung gefegt wirb. £>ie Sttünbung ber

SKofyrenleitung wirb2£benb§ mittels ber@d)raube s>erfd)loffen

unb be$ Borgens frufy wteber geöffnet, weil e§ fonft an ber

erfoberlicfyen Stenge SBaffer fehlen würbe. SSor mehren Safc

ren war bk$ S5affin $u einem ^)longir- ober <§tut}
i
ba'oc

eingerichtet
32

), btö aber wieber eingeteilt worben ijf.

§ 73.

Sftafye über ber (Satybtyt liegt ber #elt>ettu3r;ügel.

@r \)0X feinen SSloxnzn t>on einem gewiffen ©ecretair ^efoe^

31
) SSergl. §. 88.

32
) S. g. äßeffrumb VfypfBtaL $em. S5efd>r. b. Stttncrarq. ju^or*

mont. Setpjtg, 1789. 8. (aud) in beffen ßl. pf)üftf. cfyem. 2C6-

§anblungen SSb. 3. £ft. 1.) @. 27. £. SÄ. SÄarcarb ü&et bte

Statur unb ben ©efaaud) ber SSäber. £<wnoüer, 1793. 8. @. 439.
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tiuS* SMefer [et, erjagt t»te (Sage 33
), burd) ©td^t getafymet

in ^tyrmont angekommen; ttadt> feiner ©enefung fyc&e er

aucfy, wentgftenS eine fluchtige Ueberficfyt ber ©egenb gcme^en

wollen, unb man fyabe n)n be£l>alb auf biefe, nicfyt ferne

TCnfybfyt geführt, t>on wo au$ man freiltd) aufy'ok meiften Wltxh

wurbig!eiten 9)t)rmont3 überfein fann* %u\ feinen SBunfcfy,

bafi biefer tylafy gegen bte (Sonnende gefclm^t fein mochte,

fyabe fein §?ul)rer, ein ?)t)rmonter, SafyreS barauf, t>m tylty

mit fo bieten SBdumen bepflanzen laffen, aB ber Warne

$dMtiu§ 33ucf)j!aben fyat SSon biefen nmnSSaumen ftefyt

einer in ber TlitU. Unter benfelben waren anfangs t>ter

3£afenft£e angebracht; af3 biefe aber §u verfallen anfingen,

glichen fte melmefyr ©rabmdlew, unb würben x>on Unlunbi^

gen für bie SSegrabniffe berer ausgegeben, hk in ber ©a3*

fyofyle bisher t>erunglücft waren; bieg war aber eine unrichtige

Xteutuna,. -iftad^er ffnb biefe Stafenfffce fct>tdftici>er burcty

fleineme S5anfe erfe^t worben*

Gap, XVI.

©tatijlifdje ©cfytlbenmcj beS gurtfentfyumeS $tyrmont.

§ 74-

£)ie Qftnwofyner be3 gürftentlwmeS ffnb meiftenS ges

funbe unb jtarfe SDtetfcfyen, bie nicfyt feiten ein fyofyeS 2ttter,

wn70 M$ 100 Sauren erreichen. 3wiEing§s unb &xiUina,&

geburten geboren unter ibnen gar nicfyt ju ben auffallenb

großen ©eltenfyettem

33
) Stefe Stocfyrtdjt ijl üom öerftorfcenen Stoctor SSJerner.
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£)ie %n#tij{ t>er (gmroofyner betief fid), ben amtlichen

SBefcotoungSltjten zufolge, im Safyre 1706 auf 4500, 1807

auf 5180, 1808 auf 5260, 1816 auf 5647, 1817 auf 5664,

1818 auf5742, 1819 auf 5858 Seelen, bat>on bem oberen gür*

jlent^ume allein 1603 angeboren, unb atfo bem unteren 4256

(t)on biefen fyattc Sfteupprmont 894, £)e£torf 1001 unb 4>olj=

Raufen 1257); im Saljre 1827 auf 6300, 1828 auf 6283,

1831 auf 6153, 1832 auf 6311, 1834 auf 6087, 1835

6343, 1837 auf 6204. £)te SSeüolferung beS gfirftent&umS

§at bemnacr;, ungeachtet steine 2Cu3wanberungen nad) 9^orb=

america unb Santatca ftatt gefunben fyabm, fett fyunbert

Sauren tttoa um bk $dlfte zugenommen*

§. 75.

£)ie (£imt)or;ner ftnb grogtent^eiB eüangeltfcfye Qfyti-

ften, lutfyerifcfyer ßonfefftom <Sie fyaben jtt>ei Äird)en, eine

in £)e3torf, bie anbere in -fteerfjen ; an jeber einen $)rebiger*

£)ie 9£eformirten fd)liefsen ftd> ifynen an, obgleicf) bie SSer-

etnigung beiber @jonfeffionen ju einer etmngeltfcr^cfyripcfyen

fyier nod) nid)t (Statt gefunben l;at £>te wenigen einfyeimU

fcfyen $at!)oltf en ßnnen nacl) Sügbe jur Mhfye gelbem

Sm ©ommer fommt ein fatljolifcfyer ©eijtlicfyer au$ Sügbe

herüber unb l)alt, feit 1830, in einer eigenen Kapelle,

®otte§bien|L 3u ber dmftlicfyen ©emeinbe geboret aufier?

bem auefy eine 2Cnjar;l (im Saljre 1832 betrug fte 32£opfe)

fcon (ginwolmew, bie jtcr; greunbe nennen, aber unter bem

üftamen ber dualer allgemein befannt ftnb, unb bie für;

tyier urfyrünglicr; in grieben§tl)al angebauet Iqabin, beren

aber auefy in -Dtapprmont unb £ot>enl)aufen roofynem @ie

fjaben if>re eigene Mixtye ($erfammlung3l)au§> £)ie ganger
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tiefer ©ecte, welche ftd> ju anfange be$ 17ten Sa^unbertS

in Grngfonb, unter ßftfabetf), $u bitben anfing, fyaben ben

3wecf, bte im Qfoangeljo serfünbeten Sefyren ftrenge unb in

tyrer ganzen ^einfyett ju befolgen; fte reben, bei ü)ren$8er=

fammutngen, r>om göttlichen £td)te, ba3 in ifynen wohnet

(bem ©elfte ober SBorte ©otteS, Sefu (S&rijlo), erleuchtet,

unb fyaben alfo feine befonbere ^rebiger, ba Sebroeber unter

ifynen auftreten unb reben fann; fte fyaben ferner feine <5a=

cramente, unb weichen überbem burd) hk aufiere Einfalt

ifyrer Reibung, burd) ifyren ©ruf unb ifyre 2Cnrebe, in ber

fte Seben bufym, unb alle £itel meiben, t>on anberen 9te

ligion&parteien ab. Ueber ifyre Sefyren unb ©runbfa^e ftnb

©cfyriften wrfyanben 3 4
), oon benen mele, tfjeiB original,

tfyeitö in Überfe^ungen au6 bem Crngu'fcfyen, in griebenStfyal

gebrueft unb fyerauSgefommen ftnb
&

.

s
).— üfteben ben^ri=

ften ijl audf) bie relatioe 2Cnjaf)( ber Sit ben nicfyt unbetrdcfyfc;

34
) Unter anberen fcefonberä: Robert SSarclai; Apologie obet: 32e*tf)eu

bigungSfd)rift ber wahren djrijtl. ©otteSgetal)rtl)eit, wie fote^e

unter bem SSot€, fo man au§ Spott tluafer, b. i. Bitterer, nennet,

»orgetragen unb getestet wirb 2c. 9^ad^ ber ^weiten lat. unb

neunten engl. £erau6get>ung gang oort neuen ins 2)eutfd}e

überfe^t. Germantown, 1776. 8-

35
) tfbrif ber ©efdjtdjte, ber Cetyre unb ber Äirdjensudjt ber

greunbe. 2C. b. (Sngl. Itoette »erb. Auflage, ^nrmont, 1798.

8. (2 @gr.). — @d)lüjfet ju ben ©runbfäfcen ber greunbe,

i)ii man Sluafer nennt, »on SßtU). $)enn. a. b. @ngl. grte*

benSt^at, 1802. 8. (5 ©gr.). — Äurge Sarftellung ber

#auptgnmbfä§e ber cfyriftl. 3?eltgion, wie bk fogen. Sluafer

fte glauben unb benennen, t>. 3?ol>. SSarcla». 11. b. @ngl.

griebenSttyal, 1803. 8. — tfurge sRacfyridjt uon ber ßntffe*

tmng, Ausbreitung, Setyre unb Ätrcfyenäuctyt ber $reunbe b. m.

dualer nennt, t>on SÖtll). 3)enn. 2C. b. (Sagt. griebenötljal,

1804. 8.
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lief); fte bewohnen nur 9topt)rmont unb £>e3torf; ityre fru^

tyxtyn an ber Stajlabt gelegene ©pnagoge tjf in £)e3torf

befmblic^

§ 76.

<£men ^aupts^aljrungS' unb @rwerb§§weig

liefern ben meinen @inwolmern bie G^eugniffe be$ S3oben§,

beffen Kultur überall tyatia, betrieben wirb, £)urcb fleißigen

2(cferbau werben (betreibe, jumal Joggen, Soeben, ©erj!e

unb »g)afer gewonnen» Sötnterfaat wirb t>iel gebauet, 9ttol)n

wenig, glacfyS §um 33ebarf fyinreicfyenb, #anf, $opfen unb

£abaf fparfam ober gar nicfyt ©üfie, gewür^afte #ol§=

erbbeeren, Himbeeren unb ^Brombeeren erzeugen

t>k SBdlber in Sftenge; $eibelbeeren weniger re£d>tid>* SSers

ebelte £)bftbaume, jumal 2Cepfel=, S8irn=, 3wetfd)en^

unb Kirfcfybdume, an ßbauffeen, gelbwegen unb in ©arten

angepflanzt, liefern vollauf ben SBebarf an frifcfyem unb ge=

borrtem £)bjfo SBeintrauben unb §eigen gelangen nid>t

alljdfyrlicr; gur wolligen Steife* gelber unb ©arten liefern

Kücfyengewdcljfe aller 2Crt, (Spargel, $ülfenfrütf)te, Sföoor^

rüben, ©corjonerwurgeln, Kol)l= unb Mbenarten, diunhU

rüben $ur SSiel^futterung unb $xm beutfcfyen @affee, jumal

auä) Kartoffeln, beren SSerbraud) fowol für ben täglichen

£ifd)bebarf, aU aucl) für bie S5rantweinbrennerei fefyr be=

txafytliü) tji Sömterfaat unb 2Beißfol)l fyaben im oberen

gürjfentfyume tän ©ebenen* fSon gutterfrdutern wirb

rotier Klee t>iel, @3parfette wenig ^bauet %n guten 2ßei=

bm i(! an ben fangen ber SBerge unb an fetten SBiefen,

beren ein borgen für eine Kub fyinreidjt, im Xfyate felbjl,

bie Ufer ber @mmer entlang, fein fanget
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Die wotylbewirtyfcfyafteten gorjlen unferer SSerge tragen,

in auSgebeljnten Salbungen, SBucfyen, (Sieben, (Sbeltannen,

tiefer unb Sercfyenbdume, unb liefern S5au- unb S5renn=

t)Qlfr gür ben 33ebarf beS fBxwtfyoltfä, in ben S5abean=

palten unb bei ber zugenommenen S3et)ölferung, reichen jebocfy

unfere SSucfyenwalbungen nicfyt meljr au§, obgleich bk ftteft*

gen gorflen gegen 10 bi§ 11,000 borgen faffen, unb jdfyrs

lid) im Durd)fcl)nitte 1800 bi§ 1900 Klafter £olj ftu

216 Gubtffiijj) gefallt werben 36
)> Die Klafter troefnen

äSrennfyol^eS warb im vorigen SBinter fcfyon mit 7 bi6 8 Sftfylr*

bejafylt; e$ werben bafyer, bei ber 33rantwembrennerei unb

auf i)em ©abwerfe auefy fcfyon bie benachbarten bücfeburg=

fcfyen (Sternlosen benu^t

Der Söilbjlanb tjt nicfyt betrdcfytltcl) unb reicht bei

SBeitem nicfyt für ben SSebarf im ©ommer fpü 33iefy=

jucfyt wirb fefyr allgemein betrieben unb ber §3ief)f!anb an

$>ferben, Sfänbmef) 37
)/ ©cfyafen unb Siegen i(! giemttd) be=

beutenb; an $Rild) unbSSutter fe$t eS ntcfyt* @fet werben

feit 20 Sauren triel als 3ugtl)iere unb jum Reiten benufct

©cfyweme werben t>te( gemattet, auä), gefcfylacfytet, ausgeführt

SafymeS ©eflügel aller 2Crt wirb triel gebogen* Die f)err==

föafttity gifetyeret iji mtt gtfdjtetc^en gut beftellt; ber gifd^

fang wirb ftarf, t>k SSienenjucfyt wirb fparfam betrieben.—
2Cuf W greife ber gebräuchlichen Nahrungsmittel, beS

gletfcfyeS, ber $flilü) unb SSutter, ber @ier unb beS ©emüfeS

36
) «Siemens, in ben: Öefonomtfc^en^eutöfettenunbSBerJanbrungen.

£erauSg. t>. @$r. @. 2Cnbre (9>rag. 4.) 1825. 9lt. 55. <3. 433.
37

) 5ftad) ber im tfugujr 1838 üorgenommen 3ctylung waren im
prjtentt)ume 474 uferte, 24 Öd&fen, 1170 tfü$e unb etnjä>

«ige Sfrnber »or^anben.
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ift, für M gürftentlmm unb bte ganje Umgegenb, bte (5ur=

y&t m'cfyt ofyne Einfluß- £)a§ einfyeimifdje S5ier war bt§=

fyer mittelmäßig, unb warb bBl)er siel 33ier au§ Hameln,

Rinteln, Gaffel belogen- 3«m Söeißbrote wirb funpd&e

£efe benufct — ES ftnb mf)U, £>el=, ©age= tmbSBo&r*

mußten, aud) ©rü£mül)len ttorlfjanbem

2Cußerbem ijt aber aud) anberweitiger ©ewerbftetß

im gürftentfyume nicfyt gering. 33ebeu*enb für baffelbe ijl

ber £öotll)anbel unb ba§ SöollfortirungSgefcfyaft,

bte, tt)ie aucfy W 9ttefferfabrt£ in griebenStljal, bitten

gamtlien 33rot t>erleil)et $ür einen großen Sfyetl be§ gür*

ftentfyumeS, befonberS jebod) für ba§ obere, iftbaS © trumpf -

ftrtcfen eine bebeutenbe Erwerbsquelle* Sung unb 2Clt

befcfyaftigt ft'dt) bamit; fowot in \>tn ©triefjfttben, wo ftd>

bie ©trtcfenben, im hinter, nad) %lttx unb ©efd)led)t ab-

gefonbert, ju 12 bis 18 tterfammeln, als einzeln, ftfcenb, fle-

fyenb unb gefyenb wirb biefe Arbeit betrieben* £)ie ©trumpfe

werben bti SEaufenben in btö 2CuSlanb, nad) $annoüer,

SBraunfcfyweig, granffürt <u 9Jt, Hamburg, ^Bremen, #ollanb

ausgeführt unb »erlauft £)urd) biefen ©trumpffyanbel,

ehemals l>auptfdd)ltd) mit leinenen ober Swtrnftrümpfen,

je^t mel)r mit baumwollenen unb wollenen ©trumpfen,

fyabtn bie entlegenen S5auern beS oberen gürjkntljumS .nicfyt

allein SSerfel)r mit ber großen SBelt, fonbem fte lofen ha-

burd) aud) beträchtliche ©ummen, unb gewinnen fo, burd)

©ewerbfleiß, wieber, waS ü)ntn burd). einen minber ergiebig

gen SSoben abgebet Der Ertrag biefeS #anbelS foll ffd)

efyebem, für unfer gurftentfyum allein, auf 8 bis 12,000 j|al)r=

Itcfy belaufen fyaben, unb bürfte auä) nod) gegenwartig mdt)t

geringer fem*
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<£men fyauptfdcfylicfyen 33ortl)eil gewahren bie (Sool-

unb $01 in eral quellen; ii)x Ertrag fließt in bie £)omai~

nencammer* £)a3 <5al$werf liefert ein ^od)falj wn üor-

jüglicr;er ©Ate, probucirt beffelben im £)urd)fcr;nitte 1600

kalter; e3 bringt gegen 2500, bie ©aljbabeantfalt inSbe=

fonbere 2000 SRtylv. tyafyL 9tocl) beträchtlicher ift ber S3or=

tljetl, Un bie eifenljaltige Mineralquelle unb t>k t>amit in

SSerbinbung fleljenben S3runnen= unh SSabeanjtalten abwer*

fem £)ie ©fenbdber unb ba$ große ßogirfyauS, W nocr)

t>or yfyvi 3al)ren üerpqcfytet waren, jefet abminiftrirt werben,

brachten bann über 6000 9ftfylrv btö @affeer;au3 bringt an

900, bie ßonbttorei an 300; tie S5runnen^erfenbung uber=

tyauyt brachte bamatt an 6 bi$ 7000, bringt je^t an 3500 Steife

ein; bie 2lccife idfyrlirf) an 6,000 3£tl)lr*; bie @pielpacl)t

betragt gegenwärtig 1000 grbrcl)3brS*

SSerfenbet werben: ber eifenfyaltige Srmfbrunnen (pa$

üorjugSweife fo genannte 5)t)rmonter SBaffer), berüfteubrunnen,

ber foci)fal$altige ^rinfbrunnen («Salzbrunnen ober 2föineral=

©al^waffer), ber ©auerling, ber 2(ugenbrunnen* Sn allen

großen ©tabten finb, meijt bä ben S5runnenl)dnblern, lieber-

lagen biefer Mineralwajfer befmblicr) ; ft'e fonnen aber eben^

falB, in einzelnen fleinen ober größeren ©enbungen, birect

üon l)ier belogen werben, unb wenbet man ftd> beSfyalb an

t>a§ ^Brunnencomptoir, beffen ßocal auf bem S5run^

nenpla^e befmblid) iji $flan tterfenbet ba$ SÖaffer in gld=

fernen glafcfyen
3 8

) t>on fcerfcfyiebener ©röße, ^u bejfimmten

3 8
) Se&e gtafd^e wirb auoor forgfätttg gereinigt, bann, butä) eine

eigene SSom^tung, mit foftfenfaurem ©afe, bann etft untet

bcm ©pieget bcc öuette mit «Brüneralwaffet* angefüllt* bann
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^reifem §3on tem ©tafylwaffer foftet eine fogenannte or*

btnaire gfoftye ober 9fo l (eine Ineftge itanne ober 4 £)rt

^altenb) 5 9ttgrv eine 9)mtflafd)e oberer. 2 (3 Ort Ijaltenb)

4 SBfgt 6 W> eine ^albe pntflafdje ober 9fo, 3 (2 £>rt

fyaltenb) 4 9ttgr* 4 Dfv eine bretad)tel £Uiartierflafd)e 4 Sttgr*

2 $fv eine viertel Quartierjlafcfye 4 9ftgr>; t>on bem 9ta=

brunnen fann man biefelben glafcfyen ju benfelben greifen

erhalten; t>on bem (Salzbrunnen fojlet eine große £luartiers

flafcfye 4 9ttgrv eine fyalbe £luartierflafcl)e 3 9J?gr. 6#fa t)on

bem (Säuerlinge unb bem 2Cugenbrunnen fopet jebe Stoffe

4 9ftgr* 2$f* Äijlc unb 3>a<fjfcoty werben billig berechnet

2Cue> biefen S3runnen= unb SBabeanftalten fliegt für ein

gafylreicfyeS ^erfonale ein jafyrltd&eS (£infommem Qtin 33run=

nencommiffatr unb ein Kontrolleur ftnb t>m ©efcfyafte ber

S3runnent>erfenbung toorgefe^t, unb fed>6 beeibtgten ^Brunnen-

fned)ten liegt ba$ ©efcfydft ber $üllung, fomol ber &vinh

gldfer" für bte Gmrgdfte, aB ber glafdjen für ba3 gu tterfen^

benbe SÖft'neralroaffer, bie §3erpa<fung ber ju t>erfenbenben

glafcfyen unb W Steinigung ber S5runnen ob* £)er S5abe-

anftatt jfefyt eine 33abel)au3abminiftratton wr, unter

weiter S5abemeif!er unb SSabefrauen flehen*

£Me Qmtfit felbft üerleifyet ber Wlztyyxfy ber @imt>otyner

•IfteupprmontS, burefy ba§ Sogiren ber gremben, eine

^aupteinnafyme, tnbem md£)t nur bie ©ajtyaufer, foubern

wirb, nadjbem noefy einmal !ol)lenfaureö ©aö in bie SOhmbs

Öffnung ber glafrfje gelaffen roorben, tiefe mit einem neuen

«Korfftöpfel »erfdjloffen, über biefem mit einem runben Bettel,

bem btö gtyrmonter ftnüerfreuj unb »Pyrmont Water« aufs

gebrückt ift, »erfetyen, mit SSinbfaben gugebunben unb bann oer?

ptd^t. 3ur pllung wirb bit Jttyljte Äagegjeit gewagt.
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aucfy bte mefyrften ^matfyaufer Giurgdfte (öftren. £>te %n*

%<ti)t ber SBofmfyaufer, unb alfo aud) ber ßogi§ fyat ffcfy fett

einer Steige öon Sauren betrad)tlCtd> wrmefyrt, fo baß ber

gall foum eintreten bürfte, baß e§ an htm erfoberltcfyen

ßogiS f##& Gr3 giebt beren, in ben t>erfd)iebenen Käufern,

1^6c3f>ft elegante, mittelmäßige imb geringe, fo baß man beren

$u 20 $$& unb mefyr, bi§ ju 2.S?t^lr* Ijerab, wodjentlidj,

fyaben fanm 2>te Soften, welche auf bie Unterhaltung ber^

felben, wie ber fyinjugefyorigen SÖJobilien unb be3 übrigen

erfoberltcfyen 3nt>entarii jafyrlicf) üerwenbet werben muffen,

ftnb jebod) fo er^ebttd), baß ba§ Sogtren in ber befc^ranften

@urjeit cinm fefyr bebeutenben Sftufjen ntd^t abwerfen fann;

unb ber Söofylftanb ber ^au^beff^er fann, atö biefer 3£üctV

ftd)t, nidjt fyod) angefcfylagen werben*

2öa§ ben Sttünsfuß unb fiafywift be§ dürften*

tfyumS 9)prmont anbetrifft, fo wirb- im #anbel unb Söanbel

je^t nur nad) preußtfcfyem Mourant, ober nad) bem 21 ©ul*

benfuße gerechnet 39> ^^ griebrid)Sb'or gilt 5 Sft&fo

24 9ttgrv ber ST^aler 24 ©gr- ober 36 Sflgr-; ber ©gr*

f)alt 12, ber Sftgr* 8 Pfennige* 9tur auf ber ?)oj! wirb

nad) ©ilbergrofcfyen, beren 30 einen Spater, unb (eichten

Pfennigen, beren 12 auf timn <Slbrgr* gelten, gerechnet

§ W*

£)a§ fürftltd) walbedfcfye £)beramt in ^tyrmont Wf
unter £)beraufftcfyt ber fürftlid) walbecffcfyen Regierung in

39
) Sottft. $anb*u$ bet SOKInj*, SSan?- unb S55erf)fctücr|)attntffc

aller ßänber jc. t>on @$r. SKobacf. SSuboljtabt, 1833. 8. ämitt

Vbty. ®. 953 - 955.
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2Crolfen, neben ben t>erfcf)iebenen Swctgen bcr Verwaltung,

feit 1827 and) t>fe ^)trection ber ^olijeu 64 ftefyen bem-

felben brei Beamten t>or, unb ftnb tiefen ein ^olijeicom-

mtffair, ein 9)o%iinfpector unb fecfyS ?>ou'jetbiener untere

georbnet 2CB 9)oli$eibirection richtet ba§ £>beramt, wafyrenb

ber Gmrjett, ein t>or$ügu'd)e3 ^ugenmerü auf bie ungeftorte

dlm)e, ©tcfyerfyeit unb Sufrteben^ett ber @urgafte* SBettler

werben nicfyt gebulbet, am wenigen bürfen biefe ben @ur-

gaften befcfywerlid) werben, dürftige £)urd)reifenbe fonnen

\id) bei ber ^Polijeibirectton jur (Smpfangnefymung einer tieU

nen ($abe mclbem £)en ^ottseibienem liegt and) bie Rei-

nigung ber ©trafen ber 9Zeuftabt ob* ^Polijeilicfye SSerorb^

nungen unb öffentliche 33efanntmad)ungen frnbet man am

33runnenl)aufe , erftere and) in Un Käufern, in welchen

ßurgafte logiren, angefangen*

£>ie Sujfijfacfyen erfler Snftanj werben *>on bem furff-

liefen £)berjuftijamte in 9tyrmont erörtert unb entfcf)ie=

ben, welches aud) hie @rimmalunterfud)ungen bi$ %um (£r=

fenntniffe injtrmrt £)iefe SBefyorbe fyat and) bie 2Cufnal)me

unb Konfirmation ber @ontracte $u beforgem (Sie ift mit

$wei Beamten befe^t Sn ©mlredjtsjlrettigfeiten bilbet ba$

fürftlicfye ^>ofgerid)t bie zweite unb in (Sachen, wo ba§

(Streitobject unter 25 fRtäjtt. ift, bie lefye Snftan^; wenn

biefeS 25 bis ju 1000 betragt, tft ber Suftijfenat ber fürtft

walb* Regierung hie Glitte, unb wo ba3<Streitobject lOOORtfylr*

unb barüber betragt, ijt ba£ £)berappetlation3gerid)t in 2öol=

fenbuttel britte Snftanfc.

£>ie2Cbminiftratton ber ifommergefalle fyat ha§ furftlicfye

£)berrentereiamt in $t)rmont, für welches hie furpcfye

Romainen - unb Sorpxmmer £>berbei)6rbe iji
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£>ie Accife auf Söein, SBrantwem, Kaffee, 3«cfer,

®ewürje unb anbere auSlanbifcfye ^robucte unb gabricate

f)at ein ©teuerinfpector gu ergeben, Cmrgaffe ffnb für

Sßaaren, bie ffe felber mttbnnQen unb gebrauchen, feiner

llb$abe unterworfen» — 2Me ßtyauffeecjelbetnnafyme

t(r an bte Grfyeber »erpactyret.

§• 78-

©n eigenes 2£rmenbtrectortum, au§ $wet 33eam=

ten unb bret achtbaren ^Bürgern 9leupi;rmont3 beffefyenb,

beaufftcfytigt bte Armenpflege unb verwaltet bte Armencaffe,

£)ie tnldnbifdjen Ernten werben burd) wöchentliche, in tiefe

Gaffe fliefienbe ^Beitrage ber tyieftgen Ginwolmer unterffüfet

gür arme Cmrgaffe, bte att foldje, burd) beglaubigte 3eug=

ntffe jlc| legitimtren, werben freie etfenljaltige unb <Saljbaber,

freie Arzneimittel unb, in befonberen galten, aud) fonfltge

Unterffü^ungen, als £ogi§ unb ©elb, tterwilltgt, wofür hie

hoffen t>on ben freiwilligen ^Beitragen bemittelter Gurgaffe,

welchen ein baju üon ber Armenbirection SBejfelfter, gewöhn*

lid) ein ^olijeibiener, ba§ fogenannte Armenbud), gur Gin=

tragung tl)rer ^Beitrage vorlegt, beffrittem @§ behmmen

ityrliä) 120 bt'3 130 Arme hie 9ftmeralbaber frei, unb jeber

fommt im Qmtytfynitte auf 3 üttytv. ju ffefyem

Gap* XVII.

Sopograpr)tfcf)e Ueberftcfyt beö SürjfentfyuroeS gfyrmont

§ 79.

Au£er jener @intl)eilung be$ gürffentfyumeS in ba§

obere unb untere 40
), verfallt e§ auü) in jwet Äfcd&fptcfe

40
) »eigl. §. 51.
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(3)arodf)ien> 3u bem #auptfird()fpiele ober btm unteren

gürjfentlwme gebort ba3 ©cfytoß 9)9rmont, 9?eupt)r?

mont, £)e§torf, «goljljaufen, £aa,en, ba3 @,a%s

werf, ßottenfyaufen, Sfyal urio griebenStljal; &u

btm anberen, ober bem oberen gürftentlmme, geboren bfe

Dörfer itleinberge, ©roßenberge, 35aarßen, üfteer*

füen unb (Sicfyenbom* Unter bem befonberen tarnen son

?)t)rmont begreift man auä) wol ba$ (Schloß Sfyrmont,

Stapprmont unb £)e3torf $ufammen, ba biefe t>td)t anem=

anber granjen; £)e§torf gebort aber nur tem ejrtenffoeren

SBegrtffe be§ gürftentl)ume§ ^tyrmont an*

Sa p. XVIII.

Sag <3 cl) t o g.

§ 80»

£)a§ <5d)lo{ü ju $*)rmont, welches wepcfy oon ben

Mineralquellen, in ber @bene be§ Saales liegt, ijl auf einer

©teEe angebauet, bie efyebem walbig war unb ben 9lamm

(Specfljolä führte* £)iefe3 ©pecffyolj geborte barnaB btm

abeligen ©efcfylecfyte t>on Styeebocf, btm eS bie trafen tton

5tyrmont abgekauft fyabem

©raf griebrtcfy VI t>on <5piegelberg 41
) ließ ^ter im

Safyre 1526 ein ©cfylojü aufführen, unb reftbtrte auf tem*

felben* ©ein (Sofyn ^ilipp ließ bieg jebod) abbrechen, »er-

befferte unb erweiterte ben $)lan, unb legte, im grüfyjafyre

1557, 'otn ©runb ju einem neuen ©cfyloßgebaube; ba er

aber nocfy in bemfelben Safyre jfarb, t>ollenbete biefen S5au

4l
) SSergt. §. 32.
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t>er ®tmal fetner <5$n>efler, @raf #erman ©imon t>on ber

Sippe 4 2
). 2Cuf bem £intetf)ofe b& ©d)loffe§, rechter #anb,

ftnbet fw§ nod) jefet, ba n>o gtyiltyp aufgebort ^attc §u

bauen, folgenbe in <&tein gehauene Snfdjjrtft eingemauert:

£>er . It&t . beö . (Stameö . u . tarnen . ange*

fangn . akr . tut . ttofent . ban . ber . in .

ftvandfreid) . tiü . 3ar » in . einer . <Sfod)t .

umftfom . ber . <5efe . ©ot . gnettg . ft .

£>ie SBappen unb Warnen be3 ©rafen #erman <5imon

t>on ber ßippe, @ptegelberg unb $t)rmont, unb feiner ©e^

malin, nebft ber 3a$re^al)l ber SBollenbung beS <Sd)lofi=

baue§, 1562, jtnb ebenfatfS nod) gegenwartig, in ©rem ge=

fyauen, an ben <&tikn über bem (Umgänge burdj) btö ©cfylofjs

tfjor ftd)tbar*
s

.

£)aS (Schloß felbjl ifl fdjon bamatt oberwart§ mit

einem 35Me um$ebm, au$xoaxt$ burd) einen breiten ©cfylofh

graben eingefaßt worben, unb war fo jtarf befeftigt, baß e3

wäfyrenb be£ breijütgjdfyrtgen Krieges mefyre Ijartnacfige unb

anfyaltenbe ^Belagerungen a\x$%ut)<xlten »ermod)te 43
)* £)b:=

gleid) e3 nun wafyrenb berfelben feljr triel gelitten fyatte, tft

e3 bod) innerhalb 38 Sauren nad) bem 2Bejtyfydlifd)en grie-

ben, 1648, nid)t wefentlid) erneuert worben: bt^ 2£nton

Ulrich im Safyre 1706, ba3 alte ©d&fojSIgebaube, welches

42
) »ergl. §. 33.

43
) ftergl. §. 37. — @tne 2Cnftd)t ber e&emattgen Sef$afFen$eit

beö alten ©Joffes aetr-ctyret ber, 1692 $erau$get~ommene furje

2Cbrtf unter lit. D. ; aixfy ber »sptan t>on ber gejhma, unb

SKeftbenj ber ©raffen »on Styrmont »on bem ©ttfft $)aber&ont

Mea,t unb befcfyoffen, mit ©djanaen unb tfpprocfyen, »om
7 3Cug. 1630, com Sngen. Sor. ©ncjer, renoütrt aon S^ott?

weit, 1734.

SOtenfc , ^jjrmont 2. tfufl. g
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bi$ ba$m fcljon an 150 Safyre gejlanben fyatte, unb bau-

faltig au werben begann, abbrechen, unb bafur ba$ jefeige,

neue Scfylofigebdube aufführen ließ,

§. 81.

<£§ befielt bieg Scfylofj, ba§ jefet nur wdfyrenb ber

Sommermonate &on ber fürpcfyen gamilte bewohnt wirb,

ou§ einem, mit ber SSorberfette nad) ©üben gelegenen

$aw$£* ober Sföittelgebdube, welches t>orn an jeber

<5eite, naä) £)jten unb SBeften, einen glügel fyat, bie alfo

mit bem #auptgebdube biefelbe Slicfytung Ijaben, aber erp

fpdter angebauet ftnb; ferner au§ bem hintergebdube,

bem #ofraume, bem Söalle, ben bäten ^Pavillons

unb bem Salon.

£)a§ ^au^tgebdube beftefyet atö bem (Souterrain unb

brei Sto<fwerfen* &mä) ba$ Souterrain, ba$ ttom

fyerauS nocl> bie $au$ttoa<$)e unb, biefer gegenüber, ein

©efdngnifi enthalt, fuljrt ein gewölbter, gefrümmter &$ox*

weg jum SMrcfyfafyren, linl§ am Heller unb ber fteinernen

SEreppe, bie aB #aupteingang in ba3 Schloß füljrt, unb

ber .föücfye gegenüber liegt, vorbei, auf ben innem $ofraum,

ber $u beiben leiten eine 2Cufful)r %at auf ben, mit Sante

fteinplatten bebedten %ltan be3 ScfyloffeS unb vor bie SbauyU

fa^abe ber oberen Stocfwerfe, beren unteres unb mittleres

burd) treppen unb Spüren mit bem littan in SBerbmbung

ftefyen. 3m mittleren Stocfwerfe ift, in bem SSorjimmer

ber Surftin, ein, auf ben SBunfd) be$ Surften grtebrtcfy, von

Sodann <$einxiä) Stfcfybein
44

) verfertigtes, funfeefyn $u$

**) 2)em maty unb §)rofeffor unb ©trector bec 2CJab. bet ßunjle

in Gaffel.
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breitet, eilf guß tyotyeS £)elgemafbe, ben Sriumpty

£erman3 über tue 9fteberlage be$ SSaruS barjlellenb, fefyen^

nmrbig. #erman jrefyt glorreid) unter einer ^eiligen ©d)e,

in ber, als (Siegeszeichen, »erfdn'ebene 35eute, ^anjer unb

©ewanb be£ SSaruS aufgehängt fmb; gu feinen güfjen liegt

ein ronrifcl)er2lbler* 3m rechten 83orbergrunbe be3 ®emalbe3

eröffnet ftd) ber <3ä)aupla% be£ (Siegel; bie GtyeruSfen fit^

ren, unter anberen Sropfyaen, einen romifcfyen Wer unb bte

gefeffelten (befangenen bem (Sieger t>or* hinter biefem 3uge

tyer reitet £l)u3nelba. Sm linfen SBorbergrunbe fi^t (SegeßeS,

auf eine ©treitart gelegner, mit fyamifcfyem 33licfe auf feinen

©cfyttuegerfolw ^tnfer)ent>* Snt #intergrunbe opfert, an

einem 2(ltar, auf einer 2lnl)ol)e, ber alte £)berbruibe S5renno 4 5
).

(£in anbereS £)elgemalbe auf biefem ©aale ftellt bie ©cene

bar, n>o ber ©raf t>on ©leieren mit feiner turftfd^en 35e=

gleiterin anfommt unb t>on feiner beutfcfyen ©emalin empfan*

gen rnirb 46
); biefe ^eigt auf btö S5ett, n>eld)e§ fte gemein?

fcfyaftlid) einnehmen wollen. £tejj ®emalbe fyat griebridj

45
) 9taä) ÄlopjlofS Hermanns ©d&fod&t. £)effen äßerfc, SSanb 8.

ßetpatg, 1804. 8.

46
) 3« &en SOZerfraürbicjEeiten , weldje noefy im (Sdjloffe ge^etett

werben, gehören auefy Steile ber burefy @c^nt|werE üerjterien

fernen SSettfponbc, bie t>on bem oben erwähnten ©letzen«

f<$en heberte abjfammen foXIcn, unb bie nodj auf bem SBoben bei

©djtoffeS aufbewahrt werben. Sie SSilbniffe beS ©rafen oon

©letzen unb feiner beiben ©emalinnen, wooon ba& ber fdjb'nen

türt"ifd)en ©ultanin naefy einem in <&aiityai\xm beftnblicfyen

©emalbe coptrt fein foE, tyaben e^ebem in bem Uimmer ber

üerwittweten prftin »on SßSatbetf gegangen, ftnb jebotf> t>on

biefer, üor mehren 3>a$ren, nadj) ©Rieften, bem ^ringen @u$en
»on SQSürtembera, gugefenbet worben.
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Stfdjbem
47

)/ ebenfalls auf Verlangen beS Surften griebrier)

ausgearbeitet, tiefem gegenüber fyangt nocr) ein anbetet

gelungenes, ebenfalls von Sriebricr) Sifcfybein verfertigtes

£)elgemalbe, welcfyeS bte (Scene aus ber (Sd)lad)t bei @unerS=

borf (am 21 2Cugl 1759) vorftellt, wo ber verwunbete unb

auf bem ©cblacbtfelbe ^urücfgelaffene Sttajor von itleift, ber

©anger beS grül)lingeS, von ben itofafen geplünbert wirb,

©cfyon einmal Ratten biefe ben tyalbverbluteten #ülflofen

nacfenb ausgesogen; aber ein vorbei reitenber rufftfdjer

£)fftcier fyattt ir)m wteber einen Hantel übergeworfen; Ik

©cene, wo er auü) von biefer legten 33ebecfung entblößt

wirb 48
), ift auf bem angegebenen ©emalbe bargeftellt

Unter ben SSilbmffcn, bie auf t>m (Speifefaale fangen, tjt

baS SSruftbilb Meters beS ©rogen unb feiner ©emalm,

Äatyarma I, anä) baS beS Surften 2Cnton Ulrid) von 2M=
bec! unb feiner ©emalin, fo )n)ie bk beS dürften Marl unb

beS dürften griebricl) von SBalbecf, leereres gleichfalls von

Sriebricl) Stfcfybetn gemalet, beftnblid),

Sn bem, mit einem SElmrme unb einer ©cblagufyr ver=

fernen ^intergebdube, Wm ehemaligen ßommanbanten^

tyaufe, tjt unterwärts bte £)beramtSftube beftnblid). S)aS

erfte, eine boppelte Sfteilje von SBol^immem ent^altenbe

(Stocfwerl ift, feit 1831/ burdf) eine Ijol^eme SSrücfe mit

* 7
) liefen Sof>. grtebc. 2Cug. Sifcfybein lief prjt griebrtrf) in

Stalten reifen. (£t roac 9)rof. unb SMnctoc bec 2C£ab, bec

äetcfyentunjt, Sflaleret unb tfrdjttectur gu Zcip^f unb jtarb gu

4?eibel&erg , n>o er einige 3ett gematt fyatte, ben 21 Sunt

1812, 62 Sa^re alt.

48
) S.SÖ. *>. 2Crd)en§orj ©efcl). beö ftcbenjä^ttgen ÄrtegeS (2£&le.

SBertin, 1791. 8.). $$. 1. @. 267.
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fcem ©c&loftoalfe in SSerbinbung gefegt worben. 2CuSwart$

ftnb an biefem ©ebdube mefyre alte Keine Stoliefbtlbwerfe,

©cenen aus ber bibltfdt>en ©ejtytcfyte barftellenb, angebracht

Swtfcben bem £aupt= unb £intergebdube liegt ber gepfla=

fterte innere £o fraum / befjen dauern tnwenbtg mit

Qipfyu bewarfen, am SBatfe aber mit SÖeinreben unb $em=

obflbdumen bepflanzt ftnb, unb ju welchem man burety \)mf

unter hem #aupta,ebdube befmbltcr)en, gefrümmten Vorweg

gelangt Unter bem £intergebdube tjl dm £)urd)fafyrt auf

ien r) intern #o fraum befmbltcb, auf welchen mefyre,

unter bem ©cfylofiwalle t>orl)anbene, §u SBagen- unb $Qtfr

flauem unb kellern benu^te Sidume iljren Ausgang fyaben.

2Cuf ben fyofyen inneren dauern beS ©cfylojfeS grünet,

rtngS um bie©ebdube, ber ©cblofüwall, auf beffen Stob-

wefteefe dm fetyr bicfftdmmige, 18 Su£ im Umfange fyaltenbe

alte ßinbe jkfyet Sftacb ber SSorberfeite be$ ©cbloffeS fyn

fuljrt ber ©cfyfoßwall auf ben, mit einer fleinernen ®atferie

umgebenen, gepflajlerten 2Cttan, welcher im »Sommer burefy

Orangenbäume unb anbere Sopfgewdcfyfe be3 5£retb^aufe§

gu einem ©arten auSgefcfymücft tjl» SSorn am 3Me fielet,

an beiben <&dten be3 (SdjlojfeS, jur $ed)ten unb ßinfen,

dn fleiner, ju Söofyngebduben eingerichteter Tamilen* %n

ber Sftorboftecfe be$ unteren SßatfeS jietyet dn runber ßujl=

faal (@afon), ber fyzmatt dn spufoerfyurm war* £)em ©in*

gange beffelben gegenüber i(! notf) t>te 5^l>üre befmblicr;,

welche, burd) einen unterirbifcfyen ©ang, in ba§ ©cfylofi

geleitete* Uebertyaupt war ba§ (Schloß bamals feljr befejligt,

wie man au6 ben Belagerungen, t>k e$ anfielt, unb au$

ben nod) ftcfytbaren ffarfen unb bombenfejfen Qafemattm in

ben dauern beö r,o$en @$foftoaOtö abnehmen fanm
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£en £aupteingang in baS ©cftloßtftor giebt bte, über

t>cn ©ergraben füftrenbe, im grüftjaftre 1838 neu erbeutete

unb d^aufftrte ©$ * o {jj b r ü c! e- <5ie ruftet auf fieben ftemer=

nen SBogen, ift 23 guß breit, unb ju beiben ©eiten aufwärts

mit einem »on Pfeilern getragenen, eifernen ®eldnber, unb

innerhalb beffelben mit einem Srottoir serfeftem Sftre 3ug=

brücfe $at ffe bei btefem Neubau eingebüßt. 2Cn ber 9?orb=

ofteefe beS ©cftloffeS füftrt, mittels eines überspannten

©etleS, eine fleine ©onbel auf baS S3oSfet fi £)er @ eft l o f*

graben, ber überall mit ausgemauerten SBanben tt>oftl

eingefaßt ift, umflieget baS ganje mereefige ©eftloß unb befc

fen SBdtle mit feinem grünen, an giften reichen, unb t>on

©eftroanen unb Cmten bewoftnten SBaffer* £)urcft sufüft=

renbe SBafferleitungen auS nafte gelegenen Seicften unb bureft

ben Springbrunnen, mit roelcftem ber ©cftlofigraben bureft

einen offenen @anal, bie (Uraft genannt, in SSerbinbung

tieftet, \)at berfelbe immer reieften Suflufu

§ 82*

SBejtlicft Dom ©cftloffe liegt, IdngS bem ©cftlofigraben,

ber gum ©cftloffe geftorige ©emüfegarten. £)er eigene

liefte ©cftlofigarten liegt bem ©cftloffe füblicft gegenüber,

tjt rooftl eingeriefttet, mit Rauben auSgeftattet, mit feftmaef*

haften £)bftarten bepflanzt, mit bunten ^Blumenbeeten, auf

ipelcfte ber, t>em ©emüfegarten gerabe gegenüberliegenbe

#aupteingang bureft bie ©ittertftür füftret, gefeftmüdt, unb

fett ^em Saftre 1814 mit einem, 1828 oftrodrtS vergrößer-

ten, Sreibftaufe, für ^ie £)urcftnrinterung ber erotifeften,

empftnblicfteren ©ewdcftfe, fo wie, feit 1834, mit einem

2CnanaSftaufe bereieftert n>orben* $flan fann im ©eftloß-

garten Kaffee unb anbere @rfrifcftungen erftalten.
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Gap. XIX.

91 c u )) t) r tn o n t
49

).

§ 83-

£>er, im Safcre 1720 mit Stabtfretyeften begabte,

glecfen Sfteuptjrmont, gelegen im «£>aupttl)ale, am (üb*

opcfyen guße be$ S3omberge§, ijt ber eigentliche SBrunnens

unb SBabeort, in welchem bie ^etU^e 9tympf)e tyr fegenrefd^cS

#aupt birgt, unb er begreift, nebf! ben tfnftalten unb ©e-

bauten, burd) welche ifyr fyetlfameS Sßaffer 2Cnwenbung fmbet,

t)k Söolmungen in ffd), in welchen ber ftecfye 25Mfal)rer

fein £)bbad) fmbet £)tefe Sßofymmgen ffnb $xm Steile in

ber 2Cbftd)t erbaut, grembe ju beherbergen, ober bocfy jefct

wenigftenS ju biefem Swecfe eingerichtet

Sfteup^rmont l)dlt, nacfy ber 3dl)lung t>om Safjre 1819,

mit bem <3d)loffe, ben J)errfd)aftlid)en ©ebduben, bem <5al&

werfe unb griebenStfyat, ll9£dufer; in biefen, ber 3df)lung

t)om 2)ecember 1837 jufolge 1205 Seelen» (£3 geboren ju

Sfteupprmont: bie Sfteuftabt, $u welcher bie §u beiben

Seiten ber #auptj!rafie gelegenen £dufer geboren. £)ie

^auptftrafie lauft t>on £)e3torf au$ weftwdrtS, in gera*

ber $id)tung, bt'6 auf ben 33runnenplak, biegt &on fyier

recfytnrinMig fubwdrtS ab f unb lauft bieSfeitS ber großen

2Cllee bi§ gur Scfylofiftrafie f)in* Sn ifyrer (grftrecfung t>on

£)e3torf bt6 jum SSrunnenpla^e l)in, tyi$t fte» twrjugSweife

bie SBrunnenjtrafie» 2)iefe wirb burd) ben S3raucamp3=

49
) 3um Unterfdfyiebe t>on ben cotfeetiüen SSeariffen beö Samens

$p*)rmont, füc baö gange gürjtentfyum, unb naefy §. 79, nenne

id>, mit gabri u. 2C, ba§ ©iäbtcfyen felbjl, burc&ganajg, 9leu*

pnroiont.
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weg norbu'cber* unb t>ie frumme ©trage fübücberfeitS in

jwei Rafften geseilt, baüon bte ber opcfyen #alfte ange=

porigen #aufer bte untere, bfe ber weftltcfyen #alfte $x*

gehörigen #aufer bte obere üfteujfabt ausmachen* ©egen

£>e§torf macfyt ein Keiner SSaffergraben, ber fytnter bem

golbnen 2(nfer $er, unter bem Strafjenpflajler burd), an iL

©teinmeierS *g»ofe üorüberfliefit, bte ©ranje, din bequemet,

fett bem laufenben Safyre mit einer boppelten S^etr)e breiter

©anbfteinplatten belegtes Srottoir füfyrt ju Reiben leiten

ber SBrunnenftraße ununterbrochen t>or ben Käufern vorüber,

ünb tft t>on bem tyoberu'egenben, wof)IgepfIafterten S^rroege

burcr; eine einfache SRttye, im grübia^re 1831 frtfcb ange=

pflanjter ßt'nben, bie fpdter $k unb ba mit Äugelacacien

sertaufcbt worben ffnb, gefcbteben. <£§ geboren ferner ju

Sfteuptjrmont: bie 2f(tenau, ein t>on ber grofien 2ttfee

ojHitf) gelegener, in ber Glitte mit einem runben grünen

Sftafen tter^ierter 3)la£ mit £ogtrf)aufern, unter welchen ba§

an ber üftorbweftecfe beftnblicbe 3£ei3nerfcbe #au§ fein maffi-

t>eS @rbgefcbofi t>on einem umwlfenbeten «ftircfyenbaue fyat,

ben 2Cnton titrier; im Safyre 1727 begonnen 1c)(dtzf ber aber,

als ba3 acbtecftge (Bebaube bB jum $£bfo*= unb genfte

geffmfe aufgeführt gewefen, ha ba§ Slttauerwerf bann, wegen

be§ trüglicfyen £)ufj!einbobem>, nachgeben unb überall ju

ftnfen angefangen, aufgegeben werben mußte; bie neuen

$aufer am • ehemaligen £ö a i fe n b o fe ; Uc © cfy l o ß =

ftraße, tk t>om (Springbrunnen bi§ an bie 2öofmungbe§

£ofgdrtner$, an ber (Sübfeite be§ ©cblojfeS, IdngS bem

ßanale unb <5d)lofigraben üoruberjiebet, unb ber neue

2Beg, W Sortfefeung ber cbaufftrten großen ^eerftraße, ju

<£nbe ber ©cbloßjfrafie, t>or bem @$lagbaume beginnenb
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unb, in ö^raber flWd&tunfl, bt$ bicfyt t>or £ol$aufen fu&

erprecfenb» £>er23raucam£3tt>eg fü^rt, in ofllicfyer Sfäcfytung,

auf ben fogenannten £5 r au camp, eine mit 9tapt>rmont

unb £)e§torf in SSerbinbung jletyenbe fürfllicfje Romaine,

mit SBotyn* unb 2Birtl[)fcbaft3gebduben, einer SSrantroein-

Brennerei, einer 33ier* unb (gfftgbraueret, unb £iqueurfabrtf,

©arten unb liefen, 66 borgen ©teiUanb, 1580 kalter

grucfytgefdtfe unb einem SSrac^etyntem £)er Amtmann gr,

& @iemen§, ber biefe Romaine 1808 aU ^dcfyter über*

nommen fyatte unb fie @nbe 1832 »erKejj, fyat fyter bie t>on

tym t>ett?otlfommnete Äartoffelnbrantwembrenneret mit eigene

tinhnlicfyem £)ampf « i^ejlttltrapparate erfunben unb einge^

rietet; and) fyatte er früher fyier eine ©almiaffabrif angelegt,

ein dfögebdube aufgeführt u* bgt m. 9latf) feinem Abgänge

tjl fie abminiftrirt, feit bem grüfyjafyre 1839 aber aufs -Sfteue

»erpacfyret korben*

3Der gan$e £)rt unb feine ndcfyjle Umgegenb tjl $um

9^u|en unb Vergnügen, unb fajl aEe^dufer finb jum So-

giren ber Gmrgdfle unbgremben eingerichtet Sn Mcfftcfyt

auf bie S5equemlid)!ett tvatyen Gmrgdjle gewofmu'd) SogiS in

Käufern, welche bem SSrunnenfyaufe, ber großen 2ftlee ober

Um SBabefyaufe nafye liegen, wie bie an ber $auptjlra£e,

ber alten S5affinaEee, ber %ltenan, ber ©cfyloßjlrafie :c* ge=

legenen; bod) fyaben and) anhexe entferntere £ogi§ ifyre %n-

nebmlid)leiten, unb gewahren in 0cucfftcf)t auf Stuty, Sage

unb geringere greife manchem SSrunnengajle einen errofinfefc

ten SSorjug»

£>a§ 35abes2ogirtyau$, ehemalige ober alte £5abetyau§,

ein an ber n>ejtti$en #dlfte be§ SBrunnenptafceS gelegenes,



138

mit fetner Idngften ober norblicfyen <&z\U wejlwdrtS bie alte

SJaffmaEee entlang, beinahe ÜB &ur Älofterallee t)in ftd>

erjfrecfenbeS, 1777 erbaueteS, großes breijfocftgeS fyerrfdjafk

licfyeS (Mdube, in beffen unterem <5tocfwerfe efyebem bie

(5ifenbdber zubereitet würben, tj! fett Erbauung be$ neuen

35abel)aufe3
50

), mit bem eS burd) einen, t>om ehemaligen

©petfefaate auSgefyenben, bebecften ©ang, unb einem ättrifcfyen

beiben gelegenen großen #ofraum mit (Stallungen unb

SBagenfcfyauem, in SSerbinbung ftefyet, ganj jum ßogiren

eingerichtet worben, unb lann, in 130 $)iecen, eine beträcht-

liche %n%ai)t grember aufnehmen» (£6 war früher lange an

ben, 1829 wrftorbenen @ommtjfion3 =£Ratfy ^emmertcfy t>er-

pachtet, tft aber feit 1827 auf fyerrfcfyaftlicfye £Red)nung afc

mtniftrirt worben, unb logirt nur wdfyrenb berdurjeit lin

ber £auptftrafie gelegene ©aftljdufer, in welchen &ugletcfy

Sable b'$ote gehalten, unb au3 welchen man and) portiom>=

weife 3Dlittag3= ober 2Cbenbeffen erhalten fann, ftnb: bie

©tabt SSremen, bie itrone, ber 2lbler. — <5peife=

wtrtfyfcfyaft Ijaben, außer ben ©aftydufem, wdljrenb ber

(Surjett, and) ba§ @affeel)au3, in welchem $Rittaa,$ bte erjle

Sable b'#ote ij! unb 2Cbenb$ nacfy ber (Sparte gefpeifet wirb,

unb ba§ allein berechtigt tft, im SScretd^e ber OTeen Kaffee,

Styee unb anbere ©etrdnfe ju bebitiren; außerbem beff^t

ba§ ßfyrftyl)* £>emmericl)'fd)e (efyemalS fJlolting'fc^e) unb ba$

©cfyroter'fdje (efyemalS Srampeffcfye) #au3 ©peifewtrtfyfcfyaft^

prurilegiem

§ 85.

£)a§ l)teftge, feit 1 2Cprtl 1834 loniglidj) preufnfctye

^ojlamt, unter walbecffcfyer ßanbe^otyeit jkfyenb, f)at

50
) SSerst. §. 92.
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gegenwärtig wb^mtliä) regelmäßig *14 wrfcfytebene S&tiU,

ga^r*, ©cfynells, QaxioU unb 35otenpoj!en, außerbem, n>d^

renb ber (Sommermonate, eine 3)erfonenpojt &u expebirem

SÖtan lann ein gebrucfteS »SJer^eiclmiß t>er abgeljenben unb

anfommenben Soften in tyyxmont« fduflid) ermatten» 2)a$

9)oftbüreau tjT, äugleicfy mit ber $oftl)alteret, cm ber

Stebfette ber untern Sfteujlabt &efmbß#* «&6cf)jl gefällige

SSeamte flehen biefem Snftttute sor*

Sn ber pritrilegtrten #ofapotl)efe ift gefepd) ba§

preußifcfye £>t6penfatorium unb, feit 1817, bie ^>rcu^ifd^c

livpititaxe eingeführt <5ie ijl an ber ©übfette ber oberen

Staftabt gelegen* SSon ifyrem S3eft^er, bem 9fteb* Slatf)

Krüger, tfl fte feit £)ftem I* 3* fcerpacfytet roorbem

£)ie #ofbud)l)anblung ijltm (£<ffyaufe rechter $anb,

oben an ber großen Slllee beftnblicfy* <5ie enthalt immer,

außer Wn neuejfen £)rudfcfyriften au§ allen gackern unb

neuen 9ttuftcalien, bie $ur 2Cnffd)t vorliegen, auü), in einem

eigenen ßefejimmer, burd) welches ber S5uc^laben feit 1822

erweitert worben tft, eine ItnZxvaty in= unb auSldnbifcfyer

Seitungen unb eine ßefebibliotfyef, au§ ber man fiel), um einen

maßigen 2Cbonnement3pret3, mit Seetüre t>erforgen fanm

Gap- XX.

©ebdube unb Anlagen in unb bei Üfteuptjrmont, bie

jur SBenu^ung ber SRineratqueÜen, me ^ur S3e*

quemlid)Ieit unb 3fnnel)mlid)fett ber (Surgdjle

t>orf)cmben ftnb.

§ 86-

£)a bie Mineralquellen für 9tyrmont tton fo großer

äöBid&ttgfeit fmb, fo ift e§ leidet begreift, baß ber größte
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Styeil von ©ebauben unb 2Cnlagen ibrentwe'gen errietet

tvorben, unb, baß bei Crrrtcbtung berfelben ganj befonbere

9?u<fftd>t auf ben 9lu|en unb baS Vergnügen ber gremben

genommen ijfc Von ben Quellen felbft wirb übrigens im

Mttm SSucbe gebanbelt werben»

§ 87.

x
£>a§ SSrunnenbauS ift ein, über bem Srinfbrunnen

erbaueteS, mit einer üuppel unb ©cblagubr, aucb mit einer,

von «gmfeler regulirten, (Sonnenuhr unb einer SBetterfar)ne

auSgeftotteteS ad>te(ftge6 ©ebaube, Smvenbig ift, in ber

WitU t>iefe§, am 3)lafonb mit bem "33ilbniffe einer #t)giaea

verwerten SBrunnenbaufeS, in einer mit Marmor gepflafter^

Un Vertiefung, in bie einige ©rufen binabfübren, bie etfen?

baltige ^rinlqueEe, oben mit einem runben «ftranje, feit

1820, au§ walbecffcbem Marmor — früher ivar bieß nur

©anbftein — eingefaßt, befmblicb* £)ie Vertiefung i(i von

einer, oben unb imvdrtS mit einer offenen £Jimne verfeuerten,

©atlerie umgeben, nm welche fcabrenb ber ßurjeit bie &xinh

luftigen gufammenjtromen, nm burcb ^n Sabetrunl! an§ ber

^eiligen Quelle geftarlt ober gebeilt §u werben*

£)a$ S5runnenbauS \<xt bret Eingänge, ben $auptein-

gang fübwartS* £)er große freie tyla% vor unb neben bem

SSrunnenbaufe tyifyt ber 33 r u n n e n p l a& 2lu3 bem Haupts

eingange be3 S5runnenbaufe6 fityrt ein bebecfter, gu beiben

(Seiten offener, auf viereckigen fernen ©dulen rubenber

33ogengang, hk fogenannte @olonnabe, in geraber fRity

tung auf bie große 2lliee ju, tbeilt ftcb aber, ebe er biefe

erreicht, unb vor berfelben einen offenen gepflasterten 9)lafe

laffenb, in jweiSCrme, \ik in bie ©ettenalleen füfyrem Vom
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35ogengange au§ ftetytman, an ber oft liefen #alfte be§

S3runnenplafce§, meiere größere unb Heinere 9)rfoatfyaufer

Hegen, an tiefen vorüber bie #auptffraße hinunter; norb=

wdrtS begrdnjt biefelbe, äundcfyft am SSrunnemjaufe, ba§

SSrunnencomptoir mit einem 33or$tmmer, unb eine

Sfaitye Heiner unanfelmlicfyer S3outifen, t>or welchen ba$

Srottoir eine offene, fonnige, gegen ben 9^orb= unb SBefc

roinb gefegte Sßanbelbafyn gewahret. SSetnafye mitten auf

biefer opcfyen #dlfte beS SBrunnenplal^eS liegt ber SBrobel*

brunnen, bief feit 1820 mit einem marmornen Äranje um-

gebene, $auptbabequelle, bie früher ganj offen lag, unb, bur$

il)r lebhaftes grübeln unb SRaufcfyen, fcfyon au$ einiger QtnU

fernung 3(ufmerlfam!eit erregte unb Unterhaltung gemährte*

QM
s

waren bann ber ßdnge nad) ein 9)aar ^oljerne S5dnfe

über berfelben befeftigt, auf welken ftd) meiffenS QurgajJe

fammelten, um tljeilS ftd) an bem ©etofe ju ergoßen, tfyeilS

aus bem au§ berfelben emporjleigenben foljlenfauren ©afe

iftufeen §u sieben; feit 1833 tft biefe Quelle mit einem tyat

mllon überbauet, ber ba§ ©aSbab enthalt Zn ber n>ejf=

lidjen #dlfte be3 SBrunnenpla^eS 51
) nimmt man

bie SBudjljanblung unb ba$ 35abe = £ogtrl)au3 wafyr,

an welchem vorüber man in bie alte SSaffmallee fielet #ier

bemerkt man ferner: ben alten unb neuen SSabebrun*

nen, beibe mit S5ol)len bebeeft; ben mit einem fernen
©elanber umgebenen 2Cugen brunnen, ber, in einer aä)U

ewigen Vertiefung, yix ber man einige ©rufen fyinabjfeigt,

in ©anbpein gefaßt, feit grü^a^r 1824 bebeeft unb mit

einer 9)umpe unb ba&or jletyenben SSecfen t>erfetyen ijt Q£in

5 1
) SJergl. ta§ Sitetfupfer.
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offen liegenber, langlicfy totcrccftger S3e^atter, ber weiter red)t§,

ebenfalls in einer Vertiefung befmblicfy unb mit einem ©e-

fänber umgeben ijt, wirb nur jur Reinigung ber glafdf)en

benuty. Weben biefem ftetyen weflwartS einige SSacferbuben.

<£ine wol)lau$gemauerte, ^albrunbe Vertiefung wejfwartS

bicfyt am SBrunnenfyaufe felbjt geigt, in einem acfytecfigen

SBecfen, ben Abflug ber Srinfquelle, ber wn l)terau§ in un=

terirbifdjen dlbtyen bi§ jur SSabeanjtalt fortgeteitet wirb.

Vor berfelben i% neben bem v^auptetngange, burdf) ein UU

neneS 3elt gefcfyü^t, ein ©cfyenftifcf), an wettern bei

größerer grequenj ber (Salzbrunnen unb Stteubrunnen, auf

Verlangen, au§ glafcfyen gefcfyenft wirb. 9l6rblid> begranjt

auf biefer (Bäte ben 33runnenpla£ ba§ S3runnenpacf=

f)au§, in welchem bie $u »erfenbenben gefüllten Slawen

tterpicfyt unb tterpaeft, unb gefüllte Slawen unferer t)erfd)tes

benen 9ttineralwaffer ftetS vorrätig gehalten werben. Q§

entyatt einen 3>acfraum, baran eine Md)e ic 2lu§wart$

falje man, nod) t>or wenigen 3<*l)ren, Ärücfen, ©tül)le

u. bgl. aufgehängt, al§ £ropl)aen, bie ftd> bie £>eilfrafte ber

Quellen erworben, hinter bem SSrunnenpacffyaufe liegt ba$

Slafcfyen&orratHfyauS.

§. 88.

£)te grofie Titlet ij! olme 3n?eifel eine ber treppen

unb großartigen Anlagen, bie unfer Gmrort aufjuweifen fyat

(Bie lauft t>om SSrunnenl^aufe au§, mit welchem fte burefy

bie Golonnabe in Verbinbung |M>et, in fanfter, natürlicher

Abneigung beS norblicfyeren StyaleS, auf ein Söafferbecfen gu,

in beffen Glitte ein (Springbrunnen, bie fogenannte
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gontaine befmblidf) tjl, ber, t>om Säuerlinge gefpeifet
52

),

tyier burcr; ben #al§ eines ScfywaneS, auf beffen Sftacfen ein

©eniu6 ftfet, gegen etwa 20 §uß in bie £or;e jleigt. ©te

Sänge tiefer großen 20lee betragt 500, tyte SSreite 40 Stritte.

3m Sa^re 1668 ijl fte angepflanzt, unb bereite anbertfyalb

Sa&r&unberte ^mburcfy Ratten bie üier Sltfym fraftiger unb

fcfyöner ßinben i|r fyol>e$ Saubgewolbe, gleich einem Dome,

über bem ©ang ausgebreitet, ben fte einfließen* Diefer

nun tjl für ^tyrrnont ber #auj>ffammefyfofe be3 mancfyfak

tigjlen üftu^enS unb Vergnügens* Die beiben mittelen

dttityn biefer SBdume bilben bie #auptallee, welche bie

brettejle tjl; an ber außerjlen ©ette ber betben Seiten*

alleen liegen tterfcfyiebene öffentliche ©ebdube unb eine

Stenge «ftaufldben*

Die große 2ttlee gewahret einem großen Steile ber Gturs

gdjle i^ren $auptaufentl)alt, unb bte meijlen gremben treffen

in tl)r jufammen, tfyeilS meß biefe 2Cllee, tfyreS, felbjl nad)

!ur§ ju^or gefallenem Siegen, fajl immer trodenen unb ebenen

S5oben§ unb ber Sicfyerfyeit wegen, i>k fte t>or SBinb unb

Sonnenjlrafylen gewahret, einen angenehmen Spaziergang

^atbkUt, unb man biefen bdm SSrunnentrinfen $u benu^en

pflegt, tytil§ aud), weil alle öffentlichen #dufer, Ue jutn

Vergnügen unb &ur Serflreuung ber Cmrgdjle &orl)anben

ftnb, tfyren ^aupteingang t>on ber 2Ctlee au3 tyabem De§

Borgens tjl l)ier, wegen ber nal)eliegenben Srinfquelle, ber

#auptjufammenfluß; fte tterleil)et bann ^m 3Cuge einen

tntereffanten 2Cnblicf auf t>k gemifcfyte, vielfältige Stenge, in

welcher gürjl unb SSettler, tfrme unb Stetere, Steife un^)

52
) SSeröt. §. 72.
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Spornt t>erfammelt ftnb, um atö ®ner Quelle $u frtnfen,

bfe weber Slang nodf) ttnterfd)ieb fennt, fonbem 2Clle ^Xetd&

macl)t, weil 2Ctle, bie ftd) um fte serfammeln, nur einen

3vt>ecf l)aben, unb au§ £i>giaen$ geweideter <5d>aale bie

9tytm;tye bem Grinen wie bem 2Cnbem, in gleich »ollen 3tU

gen ju trmfen barbeut 9to ber Unterfcfyieb ijr, gleicfyfam

t>on felbft, gebräuchlich geworben, baf Ue Sttenfcfyen, welche

tfyrer S3ilbung unb ^leibung nadf) einem geringeren (Stanbe

angeboren, burdt) bie (Seitenalleen t>on ben SSoweljmem,

welche bk mittlere ober #auptallee einnehmen, abgefonbert

ftnb* £)tefe2(bfonberung fcfyemt, bä einer fo großen ©efetl=

fd>aft an einem fleinen £)rte, unöermeibltcfy ju fein» £)er

^auptjwecf vereinigt jebod) 2Clle wieber, unb erwecft $RiU

gefufyl unb 5Sl>etlna^me in jebem «^erjem

$lad) jebem ®lafe getrunfenen £3runnen§ pflegt bte

große 2Cllee ber !U?aaß|lab be$ barauf erfoberlid) befunbenen

Spazierganges ju fein, TOt einem feierlichen &$omf ergebt

ftd) frul) Borgens in il)r, öon einer eigenen in ber 9lal)e

be3 SBallfaaleS befmblicfyen, ba3 £)rcfyefter entljaltenben SErt^

bune fyerab, bie SDhtftf
53

), unb ftimmt bie ©emütfyer ber

Srinfenben $u einer frommen unb füllen 2Cnbacbt, bk fte

allmdlig, burd) fröhlichere $Mobien, jur «gmterfeit be§ reg=

ferneren £age§ hinüberführet %laä) bem SBrunnentrinfen

nehmen, bü gutem SBetter, SJttancfye in ifyr ben Kaffee ju

53
) £)a§ rootylfcefefcfce unb gut eingeü&te (5|)or ber fogenannten

fraget Sftufitanten, btc roctyrenb ber (Surseit unfer £>rcl)efter

fctlben, bcfte^t t&eitö aul böfjmtfdfyen, t^etts au§ tyteftgen Sttufu

ctg, tt)ctlS auö SMtgüebem ber fürjtüdjen (SapeUe ju %xaU

fen. Seber (Surgajt unterzeichnet ba^u, nur Einmal, im

anfange ber @ur, mit einem nMEtutyrtidjen ^Beitrage.
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jtdf), frttl)ftücfen, frieren, effen in if)r gu $flitta$, trtnfen

wieber ben Kaffee unb gefyen wieber in il)r fpajteren; auefj

natf) bem ©cfyaufpiele unb am fpdteren, Reitern 2Cbenbe, wo

fte von ßatemen, aucfy wol einmal, bei befonberen §3eran=

laffungen, von Hmpen ober von geuerwerfen, erleuchtet wirb»

SKan nennt fte alfo mit 3Setf)t bie S36rfe unb ben TlitteU

punct 'von $t)rmont, ba in ber Styat alle (Schonzeiten unb

S5equemlid)feiten mit bem 9ltyliä)m unb bem Üftotl)wenbi=

gen in ifyr jufammentreffem

§ 89.

2(ußer ben vielen «ftaufldben, bie rechter unb linfer

Qanb neben ber großen 2Cllee angebauet ftnb, unb bie alle

mögliche SRufe* unb $)ufcwaaren feil bieten, ftefyt man an

berfelben, jur ßinfen, unterhalb ber (Sonbitorei, mSbefonbere

ba§, (£nbe 1821 burd) einen 2Cnbau fitbwartS, vergrößerte,

(5a ffeel) au § liegen, ein fyerrfdjaftlicfyeS (Sebaube, ba$ meU

jfenS, unb aud) jefet, feit 1832, verpachtet wirb, unb in

welchem man ©etranfe aller 2Crt, fo wie grüfyjlucF, 9fttttag3s

\xnb 2Cbenbeffen erhalten rann. 3m Souterrain enthalt

baffelbe geräumige jtücfyen unb Heller, im unteren <&tofc

werfe S3illarb3, ba$ Roulett unb ba§ Rouge et Noirj

oben ift ein großer ©peife- unb Sanjfaal befmbltd^

3^ec^ter #anb liegt, bem Gaffeefyaufe fcfyrdg gegenüber,

ba$ S8

a

l Ifa a lg eb au be, ba§, nur auS' einem <5tocfwerfe

befie^enb, $vei @dle bitten; bie jeber i^ren £aupteingang

von ber großen 2ttlee au$ fyaben, inwenbig aber burefy eine

glügeltl)üre mit einanber in SSerbinbung ftefyen unb bei^

außer tyrer SSejtimmung ju SSallen, SttaSferaben, großen

SljeeS unb ^arbfpielen, mt$ ben Sflufcen gewahren, ben

501 e nie, ^mont. 2. 2CufI. jq
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SBrunnentrinfenben, bei regnigem äBetter, eine trotfne Sßan=

telbafyn $u wrleifyen. £>er große 33 all f aal, feit 1822

nur ber SBallfaal genannt, bem untewdrtS, n>o ber

£Rumpfffd)e Söeinfeller in feinem .Mergefcfyofi befmbltcfy ift,

ba$ ©cfyaufptetyauS gegenüber liegt, tyat rceftwdrtS, nad) ber

SBallfaalallee %u, bim #aupteingange gegenüber, nod) einen

©ingang jur 2lnfafyrt. (Sr t|t tnwenbig 80 gufü lang,

34 gufi breit, 18 guß fyod), unb gefdmtacföoll becorirt, ent*

f)dlt bafelbft, unten, parterre, mer fleine 33üffet3, über biefen,

in ber ©allerie, eben fo mel Sogen unb dm bergleicfyen, \>k

über ber inneren glügeltlmre ttxvaZ ttorfpringt. £)er @on=

certfaal (efyemalS ber fleine SMfaal), meljr &u CEoncerten

unb ^OrfoattfyeeS benimmt, ift 35 gufj lang unb 18 gufi breit

3(n berfelben <5ziti ber 2CHee ftefyt, unter btm SBallfaals

gebaube, bem (Saffeefyaufe gerabe gegenüber, ba$ <5ä)a\xz

fptelfyauS, ein mit ber (Stirnfeite, \>k tin wn jlarfen

©aulen getragenes grontifpice geigt, ber 2CKee ^ugefetyrteS,

imSafjre 1818 neu aufgeführtes ©ebdube, baS feinen #aupt*

eingang bem SMfaale gegenüber $at, fo anfefynltd) unb

n>oi)Keingerid)tet, aU ba§, fcorbem an berfelben ©teile be*

fmbu'cl) gewefene, 1817 niebergeriffene, unanfefynlidf) unb

mangelhaft
54

) war*

9ttel)re jwifdjen \>m ^aufldben unb t>m öffentlichen

®ebauben beftnbltcfye ©eitengdnge führen aus ber großen

SCllee lin!S auf bte 2Cltenau, recfytS auf btö S5abel>au§ unb

ben ^eiligen tfnger ju.

54
) SJtyrmont unb fein ©efunbbrunnen im ©ontmec 1798, »on £r.

Sranfenau. X b. SBäntfdjen. (tfltona, 1799. 8.) @. 44.
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§. 90,

Unter ben übrigen ßtnben=, 9£oß?aj!amen* unb 9)ap*

pelalleen, bte alle fpater aB bie große 2Cllee angepflan&t ffnbr

muß nod) tnSbefonbere bte Jtlojterallee, bte in gleicher

^idjtung als bte große 20lee, wepd) t>on berfelben liegt,

aufgeführt werben, (Bie tjl bie langfte, unb gewähret eine

fd)6ne ^erfpectfoe, ba man füblicfy, wo fte an ber Ganal*

brucfe ein Cmbe l)at, Sttgbe erblicft, unb norblidfj, burdf) ben

aufgehauenen ©cfylangenweg, ben SSomberg hinauf fielet, fo,

ba$ wenn man mitten in berfelben fteljet, man glauben

mochte, fte fur)rc unmittelbar mit tyxem einen Ausgange bi$

natu) htm ehemaligen Softer in £ügbe, mit bem anberen

über ben SSomberg hinweg; eS liegt jebod) §vt>ifd>cn tfyrem

fublidjen Ausgange unb Sügbe eine beträchtliche @trecfe

SBiefens, unb jwtfcfyen tfyrem norblicfyen Ausgange unb bem

SBomberge ein großes <5tücf 2C<ferlanb, (So unerwartet

taufcfyt bie funftlicfye ^erfpectwe, SSon jenem itlojter fyat

biefe %Uee ifyren tarnen. %n ber lüde, welche bte große

SBallfaalallee mit ber itlojlerallee norbltdf) bilbet, etwa in

ber Witte biefer 20lee, tjl im £erbfie 1829, auf SSeranlafc

fung unb SSeranffaltung beS ©rafen £, grj, »on #a£felbt, atö

S5erlm, ber l)ier jwolf Saljre f)inburd), jaljrlicfy mit bem

glucfltcfyften Erfolge bie SBrunmmcur gebraust tyatte, eine

fatl)oltfcl)e ß a p e 1 1 e aufgeführt, unb ber ®runbj!ein baju

t>on bem (trafen <5l)rewSbun) gelegt worben, — @twa$

norblicfyer tj!, mitten in biefer #llee, ein runber Sfafenplafe

befmblicfy, auf welkem efyebem bie 35 ilb faule 2feSfulapS

geftanben, bie fyier oon mehren ju i^>r l)tnful)renben Alleen

au§, ftd)tbar unb, in ber Xfyat, an biefem SBrunnenorte ein

fmnreicfyeS £>enfmal war, baS mannen 2Crjt unb Traufen

10*
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ju fyeilfamen Betrachtungen t>eranlaf[en fonnte; fte ij! inbefj

mit ber &it verfallen, unb enbltd) M ©ette 9efdE>afft wor*

t>en. —- Leiter fyinaufrodrtS liegt, Imfer #anb, an biefer

OTee, bieHudle xi ix cfye, ein fleineS, einfaches ©ebdube,

oljne Styurm unb ©locfe, in welchem Vxz greunbe ober

- Sudler tyre SBerfammlungen galten» 9tafye babet liegt ber

33egrdbnifiplak ber £ludfergemembe 55
)/ unb biefem gegen*

über ber £obtenacfer ber Subem

£)ie itlojlerallee wirb t>on ber alten 35affinallee

(neuen 2Cllee ober $5affinallee), welche &on bem Brunnen*

fyaufe weftwdrtS bi$ ju bem alten Heineren S5affin fü^rt,

burcfyfreujet ©ie ifl im Satyre 1772 angepflanzt, 1200 guj*

lang, 40 $u$ breit, mit ßinben unb $o£faf!amen bepflanzt

3m grütyjafyre 1824 ijl, wegen geud)tigfeit, ber bewohnte

Styeil berfelben djauffirt worbem 9taö) bem Brunnenfyaufe

§u liegt tfyr fublicfy t>a$ SSabelogirljauS, norbltdj) ba$ S5run=

nenpacfl>au3 unb eine Steige fleiner Sogirfydufer jur ©eite*

Sßeiter nad) bem SSaffin l)in, gefyt man recfytS ab gu bem

(Schieflaufe, au3 bem man, ^ur Unterhaltung ober

t
Uebung, nad) ber (Scfyetbe fc^efft

§ 91-

@m fleineS 2uf!gefyols, ba£ obere SBoSfet, in btm

auefy jwei £ulpenbdume prangen, umgiebt btö tUn genannte

Heinere 33afftn, befynt fid> fub* unb ofhudrtS atö,

fcfyliefit l)ier ba§, tm#erbftl820 angelegte gro£eJBafftn

ein, erreicht tyter ba$ auf ^m ^eiligen 2Cnger gelegene um

55
) £id)t neben biefem lag frttyertym ein fletner Sannen&am, ber

im Sftoüemfcer 1822 abgehauen worben ijt
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tere 35o§fet, ba§ tt>efht>arr§ sorn <3d)lof?graben begranjt

wirb, mit mefyrfdltigen Keinen Anlagen, ^Blumenbeeten, einem

Keinen offenen Tempel, ber ßrrbbeerentempel 56
), ober

bk ütotnnba genannt, beflen gewölbtes runbeS &afy auf

fedf)3 borifcben Raulen ruber, au$$eftattet tjVunb in weitem

einige Heine ©artenbäufer liegen, unb hübet fo, in SSetbin^

bung mit jenen, ben 5>arf, ber, .t?on mehren gefcfyldngelten

SBegen, bie auf bk 2Cllee, ben furjflicfyen ©emüfegarten unb

auf ^ol^aufen ju führen, burcljfclmitten, norb = unb mp
roartS mebrentfyetlS t>on SSJeibett, gifcfyteicfyen unb ©arten

begrabt tft unb unterwarf ben je£t noefy fogenannten b ei-

ligen 3Cnger einnimmt, ber t>om <5d)loggraben an, über

bie itlojterallee hinweg, bi§ an bie große OTee reicht unb

feinen tarnen mmutytiä) *>on einer Gapelle erhalten, bk

efyebem auf bemfelben ge(!anben |öt

§ 92.

3)a§ neue SBabefyauS für bie eifen^altigen ©aber,

auefy @tal)lbabebau6 genannt, eine Sterbe unferer Einrich-

tungen 57
)/ ^bamt ünSafyre 1815, 1)at an feinet <Subfet'te,

mit ber e£ an ber SSallfaalaHee liegt unb auf ben ^eiligen

2Cnger aufleget, bk gacabe mit bem #aupteingange, gu bem

56
) 2Cn biefer (Stelle §at früher ba$ SDlonument einer reidjen JqoU

länberin, ber grau $agel, bk am ©enuffe ber @rb&eeren, beim

biejtgen SSrunnen, b. 16 Sul. 1781 geftorben tjr, gejfanben. f.

(S^arf« S3eitr. S3b. 5. @. 110.
5 7

) »Sie trotte aller (Einrichtungen spnrmontö iffc baß, mit größter

Sorgfalt, CtbcraXttät unb @ad)fenntniß aufgeführte, auf ba$

Stetnlicfyfte gehaltene neue 33abel)auö mit gatylreieben jebem S3es

bürfniffe angepaßten SSabern.« Qaßpev, in f. äßocbenfcljr. f.

b. gef. £eilf. 1838. 9lr. 38. ©. 622.
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eine bequeme ftetnerne SSreppe fyinaufgeleitet Qtin anberer

an feiner £)jrfette, bie mit ber gacabe be§ 33abelogirl)aufe3

in einet gronte liegt, befmblicfyer Eingang wirb als folcfyer

tyauftger benufct, ba biefer, burefy einen, ifym gegenüberliegen^

ben offenen ©ang, neben bem GEoncertfaale, mit ber großen

2fllee in SBerbinbung fielet» SOtan befommt tn biefem SBabe*

fyaufe, beffen gewolbteö ©outerrain bie ba§ SBaberoajfer fm>

renbe Slobrenlettung enthalt, bte Gafenbaber, rooju man fiel)

im @omptoir, ba$ gleid) t>om, rechts neben biefem @n=

gange beftnblicfy tjf, metbet, unb barauf eine SSabecfyarte

empfangt 2Cuf bem geraumigen, mit ©anbfteinplatten ge=

pflafterten $au$$m fte&t eine, bie 83iertel= unb sollen

©tunben angebenbe ©eblaguljr* 6§ finb in biefem 35abe=

fyaufe, feit 1834, ba noer) 4 neue SSabeftuben eingerichtet

worben finb, 38 geraumige, 13 gufj feo^e, tapejirte S5abe=

ftuben
58

), bie in bem Qavuptyebaube unb bem Unten,

ober tpepcfyen, unb rechten ober ojllicfyen glügel, über ben

#au3flur fyn, einanber gegenüber liegen, üorfyanben, unb

biefe enthalten eingefenlte SSabewannen, tton SDlarmor, <3anb=

ftein, 9^a|)agont=, ober (Sieben =#ol$, unb finb aufüerbem mit

allen, ben SSabenben erfoberlicfyen S5equemlidf)feiten, jebe

mit einem Sfailjebette, ©tüblen, einem Äleiber^afen, 2Bafd)=

tifcfye, ©Riegel, einem ©locfenjuge, ber naefy au$en fübrt, fo

wie mit einem SSarmeforbe unb geuerbeefen auSgejtatret

SSier 33abejhtben mit marmornen Scannen fyaben jebe eine

eigene Sftebenftube (Gabinet)* Sn wer SBabejluben fann bie

S5
) 3m ehemaligen SSabeljaufe waren nur 18 SSäber »or&anbenj

im neuen würbe t£re3af)t gleicfy 2Cnfang§ bis auf 28 aermetyrt *

nad) unb nad) $at ba$ SSebürfnif tyre 2Cnja^l bis auf 38 ße«

fteißert.
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große £)oud)e, in jweien fann bfe SSropfboucfye, tragbare

£)oucben formen in allen SBdbern gegeben werben* Sn

jwet SBabeftuben beileget eine §Borrtd)tung, burd) welche ge-

lähmte SSabenbe, auf einem eigenen (Seffel, ber unten mit

©urten befragen ift, mittel einer SBinbe bequem in bie

S5abewanne tyinabgefenft unb wieber herauf gebogen werben

fonnem 2£ucJ> für ein $aar fyeimltcbe ©emdcfyer ift im

35abel)aufe felbft geforgt— 3m außerßen weltlichen glügel

linfS ift, feit 1830, ein fogenannteS rufftfdr) e6 £5ampfs

bab, beffen £)ampfjtmmer burd) einen £)ampffeffel gefpetfet

wirb unb Sfcegenbdber atö t>erfd)iebenartigen SSraufen geben

fann, angebracht; wc bemfelben tjt ein ^nfleibejimmer unb

ein Stubejimmer mit fSetten beftnblid)* — S£ed)t$ ftnb in

bemfelben Slügel, in einem befonberen maffwen ausbaue,

bem ruffifdr)en 2)ampfbabe gegenüber, bie ^eijpfannen

fo angebracht, ba$ t>k SBranbmauer biefeS IttöbaueZ nad)

bem #au3flur gerichtet ift, t)k Pfannen aber nad) bem #of-

räume, wo hie «£>eijung gefd)iebet, frei liegen* #ier ftnb,

nebeneinanber, jebe mit einem eigenen l)ol)en, ausgemauerten

(Gewölbe bogenförmig überbauet, jwei große ©iebpfannen

beftnblid), Vie unterhalb il)re eigenen £)efen (geuertyeerbe)

%ahen, auf welchen mit #olj gebebt wirb; oberhalb jjeber

(Siebpfanne ift eine Pfanne als SSorwarmer angebracht,

in welkem baS SSabewajfer, fd)on burd) hie aus ben ©ieb-

pfannen auffteigenben Kampfe, eine SBdrme &on 28 btS

30 ©rab SL erreicht, unb auS welchen eS, burd) eine fme±

formige ©ußrol)re, biß burd) einen Qofyn abgefperrt werben

fann, naty t>orn unb auf = unb abwärts, in hie ©iebpfanne

geleitet wirb» £)ie ju ben SSdbern fütyrenbe Sftotyrenleitung

bringt, mittels kupferner $ol)ren, baS focfyenbe SBaffer aus
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ber unteren SSSanb ber #et$fannen unmittelbar in ba6 S5abc=

fyatö. tfuf bem #ofraume tji auü) bte große £)oud) =

m affine, unter einer Skrbacfyung, an ber £)jlfeite be$

S3abel)aufe£, ftcfytbar* 3m dußerften Spesen glugel, ber,

naefy außen, burd) einen gefd^loffenen ®ang, mit bem großen

ßogir^aufe in SSerbinbung ftefyt, tjl norbwdrtS, unb Itnfe,

naä) bzm #ofe $u, in einem eigenen maffwen 2Cnbaue, eine

geräumige Mutye befmblid), mit einem Heineren ©iebefeffel,

ber nur 8 SBdber Reifen fann, unb ber ju anfange unb gu

(gnbe ber @ur, wenn nur eine geringe ^Cngalfjl 35dber $\b&

tziUt wirb, in (Stbxauä) fommt Söeiter norbwdrtS floßt

fctcfyt an biefen %nbau, ebenfalls auf ben #ofraum fefyenb,

unb in biefen ttrotö fyewortretenb, ein ©ebdube, baS untere

warte S3el)dlfer für ben Abfluß beS Srtnfbrunnene, wie be3

alten SSabebrunnenS unb 2htgenbrunnen§, unb, über benfei-

ben, ein 93umpenwerf enthalt, burd) weldjeS biefe Söaffer in

ben ©iebefeffel gefdjafft werben fonnem — ^Ritten auf

t)em #ofraume, ben bie glügel be£ 35abel)aufe3 einfließen,

liegt ba$ große Oiefer&oir beS falten 33abewafferS,

tin mereefiger jlarf gebohlter 33el)dlter, ber 20 guß lang,

10 Snß breit, 8 §uß tief ift, unb burd) einen eigenen 8lbfc

renftrang btö Sßaffer beS S5robelbrunnen6, ba§ aMn bä

unfern (Sifenbdbem als falteS S5abewaffer benufct wirb,

empfangt 2)er £R6fyrenftrang reicht bie an hm gufjj t>e§

S5el)dltere, jleigt t>on ha burefy eine aufrecfytjtefyenbe fyoljerne

9$l)re (9)fojIe) in bte$ol)e unb ergießt ftd> t>on fyier, burd)

eine serbeefte fcieredige Spinne, unmittelbar in ben 33el)dlter-

£)aö 9lweau feines SöafferfpiegeB liegt etwa brei Soll nie=

briger, als baS beS SBrobelbrunnenS*

äwifcfyen bemalten unb neuen SSabefyaufe ifi eineSRetye
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©emadjer angebracht, beten 9?dl)e für mannen SSrunnen*

trtnfer ein notl)wenbige§ S5eburfmf5 tjf* $tan lann beten

einzelne, füt eine bejlimmte &it, jum erfoberlicfyen ©ebraucl)

ehalten, wenn man ben ©c^XüflcI einer Kummet mietet»

Gap. XXL

S6rfet ttnb Srtfd^aften, bte jum gurjtentfyume

spprmont geboren.

§• 93.

£)e$torf, £)e$borf, eljemaß £>bt$tl)orp ober

UbiStorp, gelegen im #aupttl)ale, am fubwepcfyen gufte

be$ $6nig3berge3, granjt ojfticfy unmittelbar an -ifteupprmonk

£)te altejle ©djreibatt, UbiStorp, flammt fetyt watyrfcfyemftcfy

au§ t)?m Satemifcfyen abf von udus, naf, feucht, unb lafit

mntymafon, ba$ ber SSoben, auf welchem e3 anbauet,

efyebem audf) fumpffg gen>efen ijt. £)e§torf aber ^et^t €§

von ber opcfyen Sage, t>k e§ wm ©cfyfoffe ^tyrmont au$

\)at 2)er(5tjbtfd)of?)f)i(i^p t)on@oln l()at, als et im Safyte

1183 ba§ S3ergfd)lofi ©cfyeHjtyflnont erbauen lte£, UbiStorp

an fiel) gefauft
59>

£)iefü alte, lange *>or ber erften Anlage StapprmohtS

beftanbene, Ätrd^borf fyat 88 geuerjMlen. £)ie mitten fyin=

burefy füfyrenbe, $auffirte#auptftrafie fcpe|5t ftcfy unmittelbar

bem opcfyen Grnbe ber 33runnenftrafie ber Steftabt tyyx?

mont an, unb füfyrt neben ber Mixtye vorbei, bi§ an bie,

naefy bem ©abwerfe unb bem Äom'gSberge fufyrenbe tyappzU

aUu* £>ie übrigen ©trafen unb $lafce unb ber, frul)erl)in

59
) @rupm Orig. Pyrm. .©. 19.
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aB gjtotftpfofet benufete ©anfemarft, ftnb unregelmäßig ge*

bauet unb angeregt SmSaljre 1667 ijt, burcfy emegeuerS*

brunft, ein großer Styeil be$ Dorfes abgebrannt £)ie, im

opcfyen Steile be§ SorfeS, auf einer Hemm 3n$&$e gete

gene, unb mit einem, eljebem als ©otteSacfer benufeten,

Äirdt>^)ofe, son bem 1827 ein, bie ^auptftraße beengenber

Ztyü abgetragen roorben tjf, umgebene «ftircfye, bie nod) im

Saljre 1828 eine neue ©locfe erhalten l>at, ijt ein unanfe^n-

ticfyeS, merecfigeS, mit einem fcfymalen wrfprmgenben Sturme

über bem t)orberen Eingänge tterfefyeneS ©ebdube, mit mer

niebrigen Spüren unb fcfymalen l?o^cn genjlem, welche beibe

IreiSrunb bebedt fmb* Snroenbig bukt ffe feine flflextwuxz

bigleiten bar* <Ste tjf fefyr alt, t)at fcfyon in ber Glitte be3

eilften SafyrfyunbertS berauben 60
), unb ijt bafyer nunmehr

baufällig» 3)er Sfobtenacfer ber ju biefer ittrdjje gehörigen

©emembe liegt jenfeitS £)e3torf3, bem SBegfyaufe gegenüber*—
£)ie S5erool)ner be§ Dorfes treiben 2lcfer= unb ©artenbau,

©eroerbe unb #anbet 3m ©ommer logiren fyier aud)

frembe (Surgdfte, jumal Unbemittelte unb ßanbleute* ©afU

Käufer ftnb: im golbenen tfnfer, im weißen Stoffe*

§. 94,

^oljfyaufen, t>ormaB £olttyu§ 6I
)/ %t, etwa

eine SSiertelftunbe mit, roepcl) &on Sfteup^rmont 2)iefü

60
) S>te# getyt auö einer, unter bem 35tfd)ofe 3mabu$ »on $)aber*

frorn, alfo jwifd)en 1052 — 1076, auöa,e|Mten ©cfyentamaSs

urfunbe, in Fürstenberg Monum. Paderb. ed. IV. p. 188

fjeroor.

61
) Registrum Abbatis Sarachonis, in: Falke Cod. Tradit.

Cforb. p. 527 §. 293, in einer ©cfyenfung an baö ©tift @or*

t>ep, jttnfdjen 879 unb 890.
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2)orf folX t>or Seiten feine eigene «ftircfye gehabt, tiefe aber

im breijjjigjaljrtgen Kriege, ba e§ son ben £)efterretd)em bi6

auf Qtin £au$dj)en, ba$ @al&fafl genannt, gan& in 2Cfcfye

gelegt worben, eingebüßt fyaben. (53 fyat gegenwartig 152

geuerjkllen» Sie ^Benennung be3 SorfeS Idfit vermuten,

baß bte ©egenb umtyer efyebem fyoljtg war; auefy fumpftg

tjl fte noefy |>eut ^u Sage an mehren ©teilen, zumal fttb=

wart& StorbwartS liegen in ber -iftdfye von #ol$aufen bte

Erbfalle» S5et ber geringen Entfernung biefeS £>orfe$ t>om

Gurorte liegt e§ ben @urgdften befonberS bequem, um l)ier

m ©efellfdfjaft ein freunblicfyeS SttittagSmal mit gorellen, ober,

9laä)mitta$$, Gaffee zu genießen» (Safifyatö: (Sorgenfrei*

Sie cfyauffirte 2£llee, bte tton ber ©cfyloßftrafje aus, am 2Beg=

fyaufe vorüber, in geraber Sfäcfytung naefy #olzl)aufen füfyrt,

fyeißt ber neue 2Beg* Sie burefy ^ol^aufen füfyrenbe

Gljauffee ijl tton hieran bt§ jur ©ranze, ftatt ber früheren

italtamfc^en Rappeln, mit £>bftbdumen bepflanzt; fte tjt bie

9)oftftrafie naefy Hameln itnb SSlomberg. Ein mit £)bfc

bäumen bepflanzter gafyrweg, ber bei ber £Utaferfirdje lmf§

umbeugt, unb ein gufiweg burefy ba3 obere SSoSfet, ffifyren

ebenfalls auf #ol$aufen zu*

Sn ber SKacfybarfcfyaft, fubwartS fcon ^oljljaufen, auf

bem fogenannten S5rucfye, einer fumpftgen, jum Steile

torftgen, wenig fruchtbaren, erjl feit 1831 vereinzelten, mit

2Cbjug3grdben burc^fc^nittenen unb ju 2(cfer= unb ©arten*

lanb umgearbeiteten gldcfye, liegt t>k SBrucfymüljle, unb

an bemfelben SSacfye, ber biefe txeibt, ntcfyt fern von biefer,

He £)elmül)le* Ueber biefe gel)t man ttwtö fubltcfyer §ur

^ambo^n=, eigentlich ^umborn^üljle, einer £)el= unt

SlJtafylmü&le, bie, fo wie bte unweit lefeter gelegene Rapier*
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mutyle, fcfyon an gfigbe gebort, 9?ad> ber ^Papiermühle

pflegen ßurgdfte, bei gutem, trocfnem SBettet, %laä)mitta$$

f^ajierert §u gelten, unb bafelbft, in lanblicber Sftulje unb %b-

gefcfyiebenfyeit, Kaffee §u trinfen* $flan gefyt am ©cfylofigarten

vorüber, biegt &or tem <&ü)la$baume ItnB ab, unb gel)t bann

entweber recfytS über ben «ftdlbercamp unb erfl auf bte £)elmüf)le

ju, ober, beffer, über bte erfte 33rücfe hinter btm ©cfylofc

garten unb bann erft rechter #anb burcfy bte SBiefem

§ 95»

£>a3 £)orf #agen, ober £agen to 2ügbe, liegt

wepcl), eine (Stunbe wm <3d)loffe $fc)rmont entfernt, be*

txad)ttiä) fyofyer als baS tyyxmontex S^al (bte gldcfye am

(gingange §at 868 $ 9tt* #)/ unb l)at, mit ber iftrmüfyle,

43 Seuerftellem X)ex 2Beg bafytn ftt^rt über .gelaufen,

einen langen $ofyln>eg hinauf, ber, bentfbfyang be$#agener

SSergeS hinauf, narf) bem Dorfe %\x, walbig tjh SSon #agen

au§ gefyt man, über bte ^mm)te, naü) ber 2Crmintu3burg*

§ 96»

£)ie ©aline liegt füboftu>drt§ Uum eine SSierteljfunbe

üon 9teupt)rmont, im oftlicfyen, niebrigften (Sdjooße unb am

opcfyen Ausgange be3 $aupttf)ale§, ba§ l)ier burd) ben füb=

liefen §ufi be§ ÄonigSbergeS unb ben norblic^en guf be$

SMfytenbergeS verengert nrirb, ju beiben (Seiten ber ßfyauffee

unb eigentlich and) ber (£mmer, t)ie fyex mit einem, au§

tyxem rechten Ufer abgleiteten banale ober $unj!graben, ber

bte $Ml)te txeibt, eine längliche Snfel bilbet <5ie begreift

ttt/ftdf): ba$ am linfenUfer ber dummer felbft gelegene ©al^

werf mit ben l()in§ugelS)6rigen ©ebduben, bie (Saljbabeanjfalt,
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ba§ <Saläbrunnenfyau3 mit ben muriatifcfyen Duetten, eine

SBotymmg für ben (Salininfpector unb ben Jtunjlmeifter, tnit

gefd)macft>ollen ©artenanlagen t>or berfelbert, einen fletnen

SOZeier^of mit £)efonomtegebauben, ein geräumiges SÖofm-

fyauZ mit $&&0$üft$$mtytl$eii unb tymäugel)6rigem SSo^fet,

unb bie £)ringenauer $Ru$U.

£)a6 (5al§tt>erf, empfangt feine ©al&fole aus ber,

in einem eigenen tteberbaue, oftwartS t>on ber (Styaujfee be=

ftnblidjen (Salzquelle, mittd§ etneS SBaffer = ober

ÄunftrabeS, rooburd) fammtlicfye, bie <5ol= unb &kbes

quelle $u £age forbernbe ©ejldnge in ^Bewegung gefegt

werben, unb bie <3ole auf bk, ju beiben leiten ber ßtyauffee

gelegenen, ©rabir = ober Secfwerfe gebracht nrirb* 3n

Um ©iebeljaufe, ber ©al^fotlje, wirb au$ ber gra=

birten (Sole, in <5iebpfannen, ba§ <§at% gefotten unb

auf ber £>arrjhtbe getrocfnet

£)ie <5al§babeanffcalt, an ber o(!lid)en <5eite ber

ßfyauffee gelegen, befteljt au£ Um SSabefyaufe für bie falini-

fcfyen SSaber unb bem l)tn$ugel)origen ^intergebaube* £)a£

33abel)au3, eröffnet im Safyre 1809, an (Sebaube, beffen

maffroe SSorberfeite weftodrro auf bie (Styauffee $u fielet,

i)at einen offenen SSorplafe, §um 3(nfal)ren ber SBagen, t>or

feinem #aupteingange* ©3 enthalt, in gwet gegeneinanber

über liegenben, gegen ben #auptetngang burcf) einen SBinb=

fang gefdjmfcten, S^et^en, einen Gnntrttt6faal, in welchem man

ftd> ju ben SBdbem melbet, unb 13 wofyleingertdjtete 35abe-

jtuben; in lehren ftnb 3 marmorne, 6 fanbfteineme unb

4 fyoljerne, eingefenfte S5abewannen beftnbli^ ©ine biefer

SBannen ifi, feit 1831, aufy $\m ©ebraucfye be§ Sfteubrun*

nen§ aU §ßa\> eingerichtet roorbem ©ine große £)oucfye tfl
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feit 1818, öud) fmb Keine 25oud)etT unb SBorricSjtungen ju

Stopfe unb 3£egenbdbern tjorfyanben» 2)te Marmors unb

(Steinbaber, nur ein^oljbab, fmb mit SRvfytbetUn tterfei)en;

ein SDtarmorbab fyat ein üftebenjimmer ober Gabinet 6 2
).

hinter bem SSabefyaufe begreift ein eigenes maffweS

(Maube ben 35ef)alter be§ ©afybabewafferö unb be§ -Dto

brunnenS unb ywä #ei$fannen in ffd)»

2Cuf ber entgegengefefeten ©ette ber ^auffee, bidjt neben

ber erj!en 33rücfe, ijlbaS (SaljbrunnenfyauS, welcfyeS bie

muriatifcfye £rmf= unb S3abequeüe, in fernen SBefyaltem

eingefaßt , aufierbem ein ©eftange enthalt, woburd) btö

SBaffer ber SSabequetfe in ba$ S3abel)au3 geforbert wirb»

(gin gelbgeftange, ba£ angelangt wirb, fd^afft, nötigenfalls,

bei l)ol)em SBafferftanbe ber (5mmer, baS teilte Söaffer au$

bem 25runnenl)aufe fort 3m grül)jaf)re 1838 tft t>k S5or=

berfeite biefeS, nod) immer unanfefynltdjen, ©ebdubeS ttm§

IjerauSgerücft, unb fo für eine neue, jteineme, 51t ten £Utel=

len l)erabfül>renbe SSreppe SRaum gewonnen werben»

lim @anale ber (£mmer liegt l)ier \}k ^ungenauer

SDlütyle, eine S!M)lmui)le, son ber aud) ein ©ang, feit

#erbft 1822 §um £)elfd)lagen, unb eine eigene SBorricfytung

cd$ 33o»)rmül)le benu^t wirb»

SÖton gei)t ober fdl)rt jur ©altne burd) £)e§torf, t>on

wo au3 eine, mit ttaltdnifd)en Rappeln bepflanzte, ßtyauffee

hinunterfuhrt» lin bem furj öor ber ©aline beftnblid)en

2Cbl)ange ftefyt man, tinH, Ut ©runbmauer einer burd) ten

verdorbenen Sanbratl) t>» ßaffert terraffenforwig aufgeführten

62
) @in £ot$bab foftet 8, mit «Ruhebett 10 ©gr., ein ©tetnbab

14, ein SWarmosbab 16, mit (SaUmt 20 ®gt\
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aber un&ollenbet gebliebenen Anlage liegen. £>ie dfyauffee

fü^rt über fc>te QanaU unb <£mmerbrücfe, jenfeitS welker,

red^tS, bie (Styauffee nad) ßügbe, lmf§ ber galjrroeg nad>

Sfyai abbiegt, gerate au£ ber Sßeg auf ben Sftüfylenberg

fübrt

SSor ber Crmmerbrücfe recfytS ab, awifcfyen bem @afys

brunnen = unb ©iebfyaufe fymburd), füfyrt ein erft im Satyre

1830 angelegter, fettbem djauffirter unb mit itirfcfybaumen

bepflanzter, breiter gafyrroeg, ber -fteubrunnenweg, über

bie niebere SBiefe, am Sfteubrunnen öorbei, son bem er fei*

nen tarnen fyat, bann über bie 3fäfd)lafe
63

), eine fru^er^in

häufigen Ueberfdjroemmungen ausgefegte Söiefe, hinweg,

neben bem ehemaligen SBaifenfyofe fyer, auf t>k, t>or ber

großen 3(Hee fyerabfüljrenbe #auptftrafie ^ £)er 91 eu*

brunnen ijl erjl burefy biefen 2Beg juganglicf) gemacht

worben; t>orfyer war er ganjlid) tton ber nieberen SBtefe

umgeben, @r ijt im Satyre 1826 mit einem S5runnenl)aufe

überbauet worben, tjl in biefem, in einem achteckigen boljers

nen SSe^alter gefaßt unb mit einem fanbjfeinernen «ftranje

umgeben, befmblidj, unt $at feinen Abfluß, burd) eine 106

$utl>en lange Sttbrenfabrt, im {Saljbrunnenfyaufe*

2)ie ttmgegenb ber ©aline bkUt reijenbe 2Cu3ftd)ten

bar; hie in ba$ oftlicfye üftebentfyal, über hk in üppigen

SBtefen grafenben beerben unb fruchtbaren gelber fyin, auf

ßownfyaufen unb ben ben #intergrunb fc^ließenben ©d)ar=

fenberg $u, ift eine ber anjietyenbften.

63
) £aö 9lifcfy, ein plattbeuffd&eS äßort, tfi «Ko&r, @d)iif* bie

£ad)e, niebetfacfyftfdj Cafe (mit bem ßat. lacus mroanbt) ein

jufammengelaufenes, fte^enbeS Söaffer.
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§ 97-

ßo&entyaufen, gemeinem ßoöenfüen, ehemals ßa^

t>en laufen (im 9fteberfdd)ftfcl)en tyeifit £ot>e, £aube$ alfo

Äaubenfyaufen), liegt eine ftarfe «£>albejlunbe &on 9^eu^t)rmont

bicfyt am linfen Ufer ber @mmer, $etl$ in ber @bene be£

ojllicfyen SftebentfyaB/ tfyeilS am guße unb unteren 2Cbfyange

be3 ©cfyratbrinfeS, ber fyter fübn>art§ fcorfprmgt, unb fo ba$

9?ebentf>al norboftoartS befc^ranlt £Meß£orf ja$ft 35 geuer*

jMen unb ein, jefct #erm So^ ©eebofym gehöriges, abelig

freiet G5ut, auf bem ber SSeftfeer eine en^Xifd^e Sucfyfabrif

anzulegen beabftcfytigt, unb $u biefem SBefyufe bereite t>or

gwei Safyre einen großen «ftunftgraben au§ ber (£mmer $at

ableiten laffem Qtin fleineS £Birtl)3l)au§ bietet @rfrtfd)ungen

bar* — £)urrf) t>ie, t>on ber ßfyauffee gleid) hinter £)e§torf,

linfS abgeljenbe 9)appelatfee, gelangt man gerabe§roege§ natf)

£ot>enl)aufen ; man fann audf) einen' gußroeg gelten, ber »on

ber £)rmgenauer Wlufye ah, linU, am rechten ©mmerufer fym,

burd) bie SBiefen, auf.bie Keine SBrucfe bei ßottenfyaufen

ju führet

§• 98*

Xfy al, mit 59 geuerftellen, eine <5tunbe t>on -Ifteup^r-

mont entfernt, liegt eine fyalbe ©tunbe ojftt>art£ von 2ot>en=

Raufen ab, am jenfeitigen ober regten Ufer ber ©mmer,

tfyeilS im Sfyalgrunbe, woüon ba§ ^orf feinen tarnen Iqat,

tfyetB auf einem hügeligen SSorfprunge ber Styalwanb* (53

werben manchmal ?flaä)mitta^paxtien nacfy Styal gemacht,

tt)oju e3 aufy fefyr gelegen ift unb genug ©nfebenbeS \)aV,

nur bleibt e§ nmnfcfyenSroertl), ba$ man fyier mefyr für bie

S5equemlid)feit ber gremben geforgt ftnben mochte* $flan
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fe&rt beim ©aftarirfy Stufe ober 3ftd)ter SBrinfmann ein,

trinft Gaffee im SJhmtycnffc&en, bid)t an ber @mmet geXe-

genen, £)bftgarten, auf grünem Sfafentepptc*), unb erfreut ftd)

|>ier ber fetteren 2Cu6ftd)t auf benf gegenüber, am Knfen

Ufer be3 gfoffeS aufftetgenben SSüffeberg 64
) mit feinen

fteilm $öfym$m* ©el)en§wertl)er ftnb jebod) btc, ein^Paar

taufcnb (Schritte weiter ojIwartS, am füblid)en 2Cbl)ange

bejfelben ^ofyenjugeS beftnblidjen, fogenannten flippen*

(Sie liegen an bem> ebenfalls au$ ^uftfjelfalfjkin beftel)en=

ben Sangenberge, ber fd)on l)annoi>erfd) i% $Jlan gel)t,

t>on ber ©mmerbrücfe beiSfyal au§, red)t§, über eine£Biefe,

bi§ ju bem einzeln gelegenen, 1835 neu aufgeführten ^aufe,

bie (Sc^war^e genannt; t>on l)ierau3, bid)t am gufe beS

S3üffeberge§, oftn>art6 ba3 fteinige Ufer ber (£mmer entlang*

<§£ erweitert ftd) l)ier bie Sljalebene wieber, jeigt norbwarfö

in eine 3$kt$$, bie fyier ber wepdje 3Cbl)ang be3 S5üffe=

berget mit bem ojHid)en be§ SangenbergeS bilbet, unb nimmt

einen wilberen ßljarafter an* £)er füblicfye 2Cbl)ang beS

SangenbergeS bietet bann bie Mippen bar; er tj! jdl)e unb

abfcfyüffig; feine nacfte, nur burd) einjelne wilbeStofen unb

<5cl)lel)en bewacfyfene, gerriffene gelfenwanb tjf ber Cmtmer

5ugelel)rt, unb tritt biefer, in einiget @r|?recfung, fo nafye,

ba$ nur ein müljfameS klettern über einzelne l)er^orragenbe

©tücfe unb loSgeriffene krümmer ber gelfenwanb, bid)t an

bem gluffe l)er, ben SBanberer über ben fd)malen gufjtetg

geleiten fann, ber afö Sftcfytweg nad) bem ndcfyjfen l)anno*

*>erfd)en 3)orfe Söelfebe benutzt wirb* 3jt bie gefährliche

Partie Übertritten, fo erweitert ftd) bie £l)alebene wieber

64
) SBerfil. §. 55.

Sttenfe, $>t)rmont. 2. TCufl. H
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unb lofynt burd) t>en 2Cnblicf einer ©ruppe alter matertfd)er

aSucljenjlamme, unter welken tym ber gußpfab bequemer

wirb. $Jlan fa^rt nacl) Styal über ba§ ©aljwerf unb bie

@mmerbrücfe bei ber £)ringenauer SJtttyle; t>on J)ier gleicty

linfS um, unb bann in geraber $id)tung weiter. £)ergufc

weg fütyrt burdf) ßo&enljaufen.

§. 99.

griebenStbal liegt amgufie ber£)ftfeite be§ Könige

berge§, in einem engen, gu beiben Otiten offenen Styale,

welches bie§fett§ ber Königsberg, norbojllid) ber ®rctaen£berg

unb ber an biefen grau^enbe #ol)ojMle bilben. £)tefj t>om

£>effenbad)e burcfyfloffene S^^aX $# eine romantifcfy jtitle

ßage. -iftorbwartS fielet man t>on l)ierau§ ben ©Wellenberg,

unb, fteigt man hm bem (Seebofymfcfyen SBolmljaufe gegen=

Überliegenben 33ergabl)ang, tton welchem au§ ein fefyr t>er=

nel)mlid)e§ @d)o fyorbar ift, ettva§ fyinan, füboftwartS, über

86t>enfyaufm fyinweg, ba§ £)orf ©djenborn liegen. £)er

£)rt felbfi, ben ßubwig ©eebolmt (fi ben 22 S^drj 1835)

in ©emeinfcfyaft mit einem SJftefferfabrtfanten granfe, im

2al)re 1792, burd) Anlage einer SDZefferfabrtf bafelbjr, grün=

i>ete unb benannte, unb ber nun fcfyon 8 Söolmgebaube %a1)U,

ijt, burd) bte fyter, in einem anfelmlicfyen Sßollgefdjafte unb

ber SKefferfabrtf jfattfyabenbe SSetrtebfamfeit, für ba§ ganje

gürftent^um fcon nid)t geringer SSebeutung. griebenStljal

ijl fel;r wol)l für baS Vergnügen ber gremben eingerichtet,

unb wirb l)auftg befugt. SBlan fann fyter @rfrtfd)ungen

aller Tlxt fauflief befommen. 3)er §u$weg bafytn füljrt über

ben Königsberg, am gorfterljaufe vorüber; bergaljrweg burd)

bte, öom SBegljaufe hinter £)eStorf, lm?S ab laufenbe tyay?
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pelallee auf ber, um ben fublidjen gufj be§ ASntgSbergeS/

tton So^ ©eeboljm angelegten, erft im wmucfyenen grufy-

iaT^re beenbigten, ßtyauffee l)im

§ 100*

£)ie fünf Dörfer twl oberen gürjlentljumeS, kleinen?

berge mit 29, ©rofüenberge mit 58, 35aar£en, mit

einer 3iegelbrennerei unb ber fogenannten S5ufee, mit 58

geuerftellen, Sfteerfien mit einer üircfye, bte 1536 nbamt

\% unb 69, unb (gicfyenbom mit 44 geuerjMen, tteldfje

Dörfer fdmmtlicfy an bem jenfeitigen Ufer ber @mmer, auf

ber ^orf)flad[)e be§ fübopdjen ©ebtrgSjocfyeS liegen, ba3 ftd^>

tton ßitgbe nacfy Styal $in$tefyet, werben, wegen ber <3d)tt>ie=

rigfeit, welche ber jfeite SMfylenberg t>m begierigen Sßan*

berern entgegenstellt, metft nur ^u @fel befugt

Gap* XXIL

Sta^egeteaene, bemerfenSwerttye £)rtfd)aften, bte bem

Surflentfyume nifyt angeboren.

$ 10L

£)a3 @tdbtd)en Sügbe oberSube (Lugda ober Luda),

fübwartS eine ©tunbe »on 9tapt)rmont, im ©d>oogc beS

^aupttfyaleS, am rechten Ufer ber Cümmer gelegen, tft be*

rufymt au§ alter Bat, burd) itarl ben (Großen, ber, in

ben Kriegen gegen bie ©acfyfen, ttn gleichzeitigen franft'*

fcfyen 2£nnalen gufolge, im Saljre 784, bä ©lieber, an

ber (Smmer, in villa Liudihi 65
) ba§ SßetynacfytSfefi

65
) @o nennen fcaffelbe namentlich bie Annales Laurissenses, in:

11*
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feierte
66

); *>enn bk$ Zivfoify fann wol nur unfer ßugbe

gercefen fein
6 7

), t>a§ fpater aucf) unter ben tarnen Ziuitfy
6 8

),

ßuget^e 69
), Lugdunum Westphaliae 7 °) öorlommt ®ie

©tabt foli im 3af)re920, aU ^aifer feinde!), ein gebomer

^erjoa, $on ©adjfen, bie #unnen au§ £)eutfd)tanb vertrieb,

erbauet roorben fein
71

)* &ü geborte el^ebem ben Ferren

t>on $ombur<$* Sßerner t>on #ombura, $ab fte feiner Softer

2Cbelf)aib, als biefe, im Safyre 1003/ ben ©rafen <3iea,frieb

*>on (Süerftem fyetratfyete, jum SSrautfcfya^e mit Qtin 9laty

foKger aber be§ lefetem, ©raf TOrecfyt *>on (Etterjfein, üer=

faufte ßüabe, ©djutben falber, im Sai)re 1212, bm SSifcfyofe

ju ?)aberborn 7 2
). 3m Safyre 1255 war i>ie ©tabt Sücjbe,

wemgffenS bk #alfte berfelben, (S^entfyum ber SSrüber

Pertz Monum. germ. 1. p. 166. — Stefer SKame ijt, burd)

Unacfytfamfeit ber tfbfcfyretber, metyrfatf) entftellt worben: (Sani*

ftu8 f)at, in Lect. antiq. tom. 3: ßutunbi;. bii (S^eSne:

Cuibt? bte Annales Bertiniani: Sutd^tbi 5 9?ofenmet)er, in:

HBeftp$. u. Steint. 1823. @t. 1: TCfter * ßuibt.

« 6
) «Bergt. §. 24. ®. 40.

67
) galfc (Cod. Trad. Corb. p. 349) meint twav, eS muffe ba*

für ein, nidjt metyr öorfjanbener Ort, SlbemZübe, angenoms

men werben, ba unfer Sitgbe nicfyt als iuxta Skidrioburg ges

legen fyctbe begeicfynet werben tonnen* bte Entfernung beträgt

jjebod) feine jwei (Stunbcn.

68
) Sn einer Urfunbe unter bem SSifcfyof 3mmabu§ üon spaberborn,

gwtfdjen 1052 hi$ 1076, in: Fürstenberg Monum. paderb.

p. 188.
69

) Unter bem 83ifd)of a3ew$arb IV t>on spaberborn, gwifdjen

1228 bi§ 1247 Fürstenberg 1. c.

70
) Piderit Chron. Lipp. <S. 206.

71
) Äeil a. a. £). britte (Seite.

73
) Fürstenberg 1. c. p. 189. SSergf. ©rupen Orig. Pyrm. et

Swalenb. ©. 100.
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©ottfcfyalf unb #erman t>on gtyrmont 3m 34re 1314

war ©erwarb ©raf *>on #atfermunb nodf) eigentlich #err

t>on ßügbe, unb bte t>on £>omburg follten erft eintreten,

wenn ber Sefyn3t>erbanb jwtfd^en Sügbe unb ben #aller=

munben aufgehoben fei
73> <&tit ixm Satyre 1376 Ratten

i>k ©rafen oon ^prmont in ßugbe t^re Iftefibenj, bfö jum

Sa^re 1494, ba SJttorife, ber leiste ©raf t>on 9)*>rmont, ba^

felbft ftarh Unter ben ©rafen t>on ©(eichen tjf, im Satyre

1584, ßügbe wieber an $)aberbom abgetreten, nad) mehren

Swiftigfetten biefem enblttf), im SSergletcfye 1668, ^uerfannt 7 4
),

ganzer; aber erfl im 3af>re 1698, gegen 2Cufl)ebung beS

SefynSoerbanbeS, an ^ßaberbom abgetreten korben*

S)icfe, gegenwärtig bem preußtfcfyen Greife SBraM, im

IRegierungSbejirle SOftnben, angefyorige, alte <Stabt, t>k t>on

einer 5^auer mit mehren Stürmen umgeben ift, ftanb ein

paarmal in ©efal>r, ein 9?aub ber flammen ju werben;

im Sar>re 1790 verlor fte, burcr; eine geuerSbrunft, 54, unb

am 18 ©eptember 1797 fogar 236 £aufer- <Stift>zm ift

fte aber au$ t^rer 2Cfc^e fdjoner wieber auferpanben, unb

yüjii nunmehr 289 5)rtt>at^aufer. @S führen bret große

Hauptfragen mitten burd) ßügbe, £)ie @inwofyner, bereu

%ma\)\ fttf) auf 2080 belauft, ftnb größtenteils fatl>olp<*

Gonfejfiom Sfyre (Stabtftrcfje, beren Styurm 1303, unh

beren ßtyor 1408 txbamt, ift feit SSttynatyUn 1624 um>er=

anberlicr; fatfyolifdj) geblieben 75
)/ unb ber Butter Sparta

73
) 9^ad^ Original sUrfrmben.

74
) IBergt. §. 38.

75
) See erfte, bamais eingefefcte sprebiger ^>tefr 3o&. SRugbaum*

ftarb ben 17 3ut. 1668 5 liegt in ber Öbernfircfye begraben.
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geweitet £a§ große, ehemalige $ranci$canerffo1fer,

beffen ©cfyufcpatron ber fyeiltge 2ibortu§ n>ar, ift fett 1814

gu @imltt>ol)mmgen eingerichtet roorbem SKacfy ben großen

geuerSbrilnften fcerltel) baffelbe Stelen ber abgebrannten @m=

rcotyner ber ©tabt einen ffcfyem 3ufIud)t§ork £>ie ?>erfpectit>e

ber Jtlojlerallee tjt auf bieg ©ebdube gerichtet SJtterfrourbig

ift fyter bk, jenfeitS, unfern tton ber ©tabt, am §uffe be$

&ird)berge3 gelegene, £)bemftrd)e ober ^reujfircfye,

tt>eld)e .ftarl b* ©r* foll fyaben ^xhamn (äffen
76

), ein altes

(Maube, baS, in ber, im eilften unb zwölften SaWunberte,

gebräuchlichen, bebeutungSüollen gorm be3 lateimfcfyen Äreu?

5e3 77
), <tfi fpmbottfdjer 2)arj!ellung be§ gefreujigten GrrloferS

auf bem itreuje, aufgefüfyret werben, unb t>on einem ©otteS=

acfer umgeben tji 3m fBorbertfyeile be3 <3cf)iffe§ betätigen

©aulen, beren Söurfelfnaufe mit £3(dtter§ügen unb feltfamen

giguren »eruiert fmb, i>m b%antinifcl)en ©tpl ber 35au=

fünft
78> 2Cn ber 9#ittemad)tfette jrblicft man, in btm

Senfter über ber Sfyüre, bie fteinerne (Statue be3 ^eiligen

Milian, htm biefe ^ird)e geweitet tjt (£§ liegt in berfelben

ber le^te ©raf t>on 9tyrmont, 9#orifc
79

), mit <Sd>ttb unb

$elm, nebft feiner ©emalin, begraben* ©eine ©rabfd)rift,

76
) 3n ber (Umleitung gu bem ätteften Äir&enbucfye fmb barüber,

com spaftor Stufbaum, folgenbe SSerfe aufbewahret:

Carolus Ecclesiae praesentis creditur esse

• Fundator, Magni nomen in orbe tenens,

Quam Roma pulsus Leo tertius inde sacravit,

Vt patet antiqua traditione patrum.
77

) ©efdfjicfyte ber SBaufunjt com frühen 2C(tertbume bi$ in bte

neuem Seiten son 6. ß. <5tiegli$. Nürnberg, 1827. 8. @. 338.
78

) (Sbenbaf. @. 323.
79

) Söerel. §. 31.
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bie tcfy iebod?, ungeachtet mehrmaliger Stocfyforfcfyung, nid)t

t)abe auSfmbtg machen formen, foll flautet t;aben:

Ultima Mauritii, Pyrmontis 8 °) clara Propago,

Hac, Comes Illustris, pace quiescit humo.

(3n tiefer @rbe rul)et in grieben, ber eble ($5raf t?on

gtyrmont, ber lefcte berühmte <5pro£ be£ ©rafen 9ttortfc t>on

5)t;rmont)

Sügbe ijl auct) burct) bte Swinifpi&enfloppelet, welche t)ier

3ung unb %Ü mit beumnbrungSroerttjer gertigfett betreiben,

fo wie burci) feine $anbfafe, bie juroetlen fet)r mit t>erfct)tcft

werben, im $anbel berühmt

Qt§ fül)rt ein gugroeg fyn, burct) grüne SOBtefen, bie

unter t>em Warnen ber @dmpe begannt ftnb; man fet)rt

ttor bem 2Begl)aufe am neuen £Bege linf§ ab, get)t über

bie Popper = unb Grmmerbrücfe, unb fann bann ntct)t irren»

S5ei regnigem Sßetter gel)t man jemel)r rect)t3, bejlo trocfner,

£)er §at)m>eg gebt über bte (Saline; man fdt)rt über hie

(Srmmerbrücfe unb hie @analbrücfe bei ber £)ringenauer Winkte,

unb biegt bann, redt)t§ um, auf bie, erft im vorigen #erbjle

beenbigte, neue @t)auffee*

Ueber ßügbe fynauS liegt, redt)t§, bict)t an ber @t)auffee

nacr) ©törinren, bie t>on $ U6lar neu erbauete, t>om Söormfe^

bact) getriebene, 5Dtttt)le SBfanfenburg (et)ebem Sönen-

Raufen), wo man auct) (£rfrifct)ungen traben fann.

80
) <S3 mufi tief als ber ©emtü> angefetyen, unb ju Comes illu-

stris, im groeiten SSerfe, herunter gebogen werben, ©ine an=

bere fielart f)at de Pyrmont. Mauritii bejte^t ftcfy auf ben

crffcen ©rafen üon Vermont, ber aud) 5Dtori$ fytefo »ergl.

§. 29. £)en tarnen beö $ter SSeerbtgten nennt bte ©rabfcfyrtft

ntcfyt* u>at)rfd)etntid) weil e£berS3erS ntdjt autiejj. £Me©rabs

fdjrift führen an: ßetl, sroette (Seite* Reiskius 1. c. p. 23.
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§ 102.

©cfyteber, ßuftfcfyloß unb ©ommeraufentfyaft be§

Surften t>on Sippe s£)etmolb, mit ©artenanlagen unb ^err=

fcfyaftltcfyer Zeteret, bte t>or ber Deformation i>zm #uguftiner

fflofox gu 33lomberg gebort fyat
8I

)/ einem Slmtfyaufe unb

unt> mehren geuerjfellen, fübweffrodrtS brei ©tunben n>eit

t>on ^tyrmont, bicfyt am rechten Ufer ber Grmmer, im lippe=

fcfyen %mtz ©clrieber, fyat eine fefyr anmutfyige Sage, ©ine

^Papiermühle unb eine ©laSljütte, bie früher, in ber 9laf)e

»on ©lieber, am linfen @mmerufer bemerfenSroertl) waren,

ffnb beibe fcfyon feit geraumer &it eingegangen*

9Jfrrfn>ürbiger tjt bie, füboftroartS, am tt>ej!lid)en Zb-

fyange be3 .ftafylenbergeS, gwifcfyen (Schieber unb SSrafelflef,

gelegene ©teile, an ber bie alte facfyftfcfye SSurg @fibrio =

bürg [Schidra vetus 82
)], bei welcher Matt b* ©r*, im

Safyre 784 ba§ 2Betynad)t3feft feierte
83

), gejfanben l)aben

foll- &a$ &axt "* ©r* fd>on im 3al)re 783 in ©lieber

(Schidere) ein33i3tl)um 84
), ba$ britte in@ad)fen 85

), ge-

gründet $a6e, fcfyeint atlerbing§ unerroeiSlid) ju fein
86

); ber

£)rt ©lieber fommt hingegen in alten Urfunben mehrmals

öor; fo tyat ein ©raf S5uto (S5obo) bem Älojler Gorttet),

81
) Fürstenberg Monum. paderb. p. 191.

82
) (Sbenbaf.

83
) SJcrßl. §. 24.

84
) Auetor incertus de fundat. quorund. Saxoniae ecclesiar.

in: Leibnit. Script, rer. brunsv. tom. 1. Hannover., 1707.

fol. p. 260.
85

) W. Rolevinck de laude antiq. Saxoniae. Colon, circa

1486. 4. prt. 2. c. 8.

86
) ©d)terenkrg, im: ßtpptfcfyen SOlagastn f. oatert. Guttut, ßemgo.

4. Sa&rgang 1. £ft. 2. 1835. 9fr. 15 @. 237.
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unter bem %bt TtMaxb, alfo awtfctyen 822 bis 826, eine

#ufe ßanbeS in villa Scitiru 87
), unb Gaffer SCrnulpl)

im 3al)re 889 ßanbereten bei Schidara an ba§ Softer

Gorttet) gefcfyenft
88

); — t>on einer 33urg ift jebocfy an ber

gebauten ©teile, feitbem t>or etwa 34 Sauren ba§ alte,

bamaß no$ 50 bi§ 60 gug lange, 25 bis 30 guß $o$e

SDtouerwerf, ba3 ftd) l)ier noefy t)orfanb, abgebrochen unb ^um

Ctyauffeebaue wwenbet worben ift, gegenwärtig feine (Spur

mefyr üorfjanben»

£)er 2öeg ba^in füfyrt über ßügbe unb ^arjberg, ein

gufiweg auefy an bem $erman$berge vorüber*

§ 103*

2Cuf ber ©trage nadf) Hameln fa^rt man, hinter $ol§=

Raufen, bie, feit 1832 mit £)bftbaumen bepflanzte, ©(jauffee

entlang, Aber ben ©riegerberg, auf welchem bie ©ran^pra=

mibe ba$ gürjtentlmm $t)rmont t>on bem Königreiche #an=

noser fdjeibet #ier beginnt namlicfy ba$ ehemalige %mt

bergen, t>a$ feit 1823 mit hm 2Cmte Hameln vereinigt

worben ift* Sn biefem gelangt man junacfyjf nad) ©rieben

(©rteSfyeim), einem £)orfe mit ettva 50 geuerftellen ; t>on

ba nad) 3£el)er, einem £)orfe mit 96 geuerftellen, ba§ we-

gen feiner fernen ©tül)le, t>k I)ier gut gearbeitet, wohlfeil

verlauft unb bal)er oft mit wrfenbet werben, berühmt ijl

Runter 0tel)er liegt bte im 3al)re 1749 89
) errichtete

2!tteffingl)utte, bte einige Sabril ber Zxt im #anmn>er=

fcfyen* <5ie t>erbtent bie befonbere 2Cufmerffamfeit ber £ed)=

87
) Falke Cod. Tradit. Corbeiens. p. 6.

88
) Schaten Annal. Paderborn. 1. <S. 145.

89
) 3ot). SSecfmann'g Anleitung aut Senologie 2C. pnfte 2Cuög,

©ötttngen, 1802. 8. <5. 549.
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nologen- £ter warb früher ba§ SMeffmg au$ t>em metallt=

fdjen 3mfe (nfd>t, wie fonjt gewolmlid), au§ ©atmet) unb

Tupfer äufammengefdjmoläen, unb md)t, wie auf anberen

9ftef|mgl)ütten, §n>ifd)en Steinen, fonbern §wifd)en eifernen

platten auSgegoffem SMefe Einrichtung, burd) welche fcfyon

eine beträchtliche ©umme für Neuerung u* bgl erfparet unb

mit Einem £)fen mefyr 9tteffing gewonnen würbe, aU fonft

mit zweien, eine Erfmbung be§ £rm £)berfactor 2Cugu|i

(SiemenS, bie meiere frembe £ütten vergeblid) nad^uafymen

verfucfyt fyatUn, $at berfelbe fpdter, naefy weiteren Söerfucfyen

bi§ $xm Safyre 1838 nodj vervollfommnet, inbem er ein,

bamai§ auf beutfcfyem SBoben nod) hicfyt bekanntes, Jtupfer=

gar=(5cfymeläverfal)ren, in Erteilung ber #ammergare burd)

<5tein?of)ten^S(ammenfeuer, in einem befonberS eingerichteten

£)fen, erfanb unb in 2Cnwenbung brachte, weburd) i>k

S5etrieb§foften nod) mefyr verminbert werben fmb 9 °).

£)ie $ulvermül)le, welche $xüi\d)m biefer 9tteffing=

fyutte unb ©cfywobber liegt, tjl wegen tl;re$ befonberS guten

£3üd)fenpufoer§ berühmt ©ie flog am 16 Sttarj 1827 unb

am 28 SuL 1828 in bte 8uft

§ 104*

(gcfywobber, ein abeltgeS ©ut, mit einem @d)loffe,

beffen £auptgebaube im Safyre 1575 aufgeführt ift, liegt

im fyannoverfcfyen llmtt TCerjen, eine fyalbe ©tunbe norbwartS

von TCerjen, unb gehöret bem #errn von Sttüncfyfyaufen von

ber fd)warjen gafync* <§tin fel)en3wertl)er, nad) englifcfyem

©efcfymacfe eingerichteter großer ©arten tjt für ^Botaniler

90
) Hamburg, unpart (Sorrefponbent. 1839, 18 San. 9lv. 15.
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unb SBlumenfreunbe merfwürbtg, @r tji t>on bem, a(3 ©cf>rtft=

fMer im 6fonomtfd)en ftafye, ru^m(t^)j! bekannten 9 1
) 2anb=

broften £)tto tton SMnd^aufen angelegt worben 92
)* £)er

botantfc^e Sföf^ifyum biefeS ©artenS war wtmaU 93
) fefi

bctrad^tttd^, unb felbft Sinne erhielt au$ bemfelben mefyre

feßbare neue ^Beitrage ju feinen SBerfen; er tji aud) nocfy

gegenwärtig nicfyt unbebeutenb imb enthalt eine SDtege

SEreibfyauSs unbSujigebufdjpflanjen; unter jenen mele2Crten

t)on ^omeran^en, Zitronen unb 9)om:pelmufen (Citrus =2Cr=

ten), unter biefen mele norbamerifanifdje S5aume unb «ftern-

objfarten 94
), jumai in recfyt alten, wollig ausgelaufenen

<5tammtn. dt iji aud) berjenige beutfcfye ©arten, in tt>el=

cfyem ber Gtaffeebaum $um erjien 50?ale reife Srücfyte getrau

gen fyat

£)fyr, ein jum l)annot>erfd)en 2Cmte $ameln gehöriges

£)orf, brei ©tunben norbojiwartS t>on ^fyrmont, eine ©tunbe

jenfeitS 2Cer§en unb eine ©tunbe bteSfettS Hameln, am W&
feitigen Ufer ber SBefer Itegenb, feinen Warnen wafyrfcfyetnlid)

tton ber ßanbjunge (£)fyr, g)ti$t) für)rent>, welche fyter bie

91
) See 4?au$t>ater in allen ©efdjäften? burd) £)tto t?on Wlünfy

Raufen. 6 SSfyle. m. Tupfern. Bwtitt 2Cufl. #annot>er, 1766

friö 1773. 8.

92
) (£r tjl befdjrteben unb, mit feinen Anlagen, auf ein tyaat

.Kupfertafeln bargejtellr, in ber: Continuation ber 9lümbetfc

fd)en Hesperidum ober fernere grünbl. SSefdjr. £er (Sblen

Zitronat - Zitronen unb 9)omeransenrgrud)te, t>. 3o|). @l)ris

ffcop^ SSotfamer. 9tumöerg, 1714. fol. tab. VII u. VIII
unb &eiti 22.

93
) S5cr§etd)nt# ber in ben ^üncfytyauftfcfyen ©cirten anno 1748 t>or?

fyanben gercefenen SSäume, ©tauben unb Kräuter. 1748. fol.

94
) d^att SBeitr. SSb. 5. @. 105, vpo einige berfelben namhaft

aufgeführt finb.
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SBefer Mlbet, tt>irt> fjauftg t>on $)t)rmont aus befugt, wegen

ber Anlagen, welche t>te 9ldfye biefeS Dorfes bcm #errn

83aron 2Cb* »on #afe &u banfen fyat*, tiefe befielen in

einem, neben ber Söofynung t>e6 Sn^aberS befmbltcfyen, ©ar=

ten unb ben Anlagen an bem fogenannten £)$tsr 33erge*

2)er ©arten ijt eben fo mü$atii$ an botanifd)en <Scf)d|en,

aU wofyt unb ftattticr; eingerichtet, mit einem gefcfymacfüollen

©artenfyaufe, mehren ©ewdd)§f)dufern unb einem äugange

§u bergdfyre tterfetyen, bte wn fyier a\x$ übet bteSöefer fg|t

$art an ber Söefer, ber (Spi^e ber Sanb^unge gegenüber,

wirb gegenwärtig an gefcfymacföoEer spamllon t>on grauem

©anbfteine etbauet, mit ber über bem Eingänge befmblicfyen

Snfcfyrtft: £)er Qtinttatyt Ueber ben ttier ©(aStfyüren flehen

bie Flamen ber ttier fünftigen @rbem &em ftattu'd) atö?

gefcfymücften SBofyngebdube gegenüber fyat ber S3eftfeer eine

ßapette ausbauen unb fte mit ber Snfc^rift: »Srei fei ber

©eijt unb ofyne 3wang ber ©taube« fcfymücfen laffen*

£)er £)f)rer S5erg ergebt ftcfy, faum eine SSiertelftunbe

t>on bem ©arten entfernt, an ber entgegengefe^ten ©ette ber

ßanbjunge, bicfyt am Ufer ber SBefer, gegen welche feine

fübticfye Söanb jreite 2Cbfydnge barbtetet £)te ©üb? unb

£)jtfeite be3 SSergeS ijt, bis auf ben ©tpfel be$ S3ergee> fyin,

burcr; Anpflanzungen *>on fremben ©traucr) = unb «gegarten

unb burd) geebnete SBege, $u einem großen ßujlgarten um?

gewanbeft, ber fyier 9?ut)eft^e, bort, in bem SBmfel einer

getöwanb, eine offene mit^ßdnfen ausgestattete 33orfenf)ütte,

oben ein mit ber SSorberfeite naefy (Buben fefyenbeS, gefcfymacfs

t>olle6, 1828 erbaueteS, (Sommergebdube, mit einet amfyu

tyeatxaltftyen SSor^aEe unb S5alfon, überall eine reijenbe

%utfxä)t in bie Umgegenb vinb auf ben ruhigen Riegel ber
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SBefer r)in, barbtetet Stefe fd>tmgt ftd? f)ter, in fanften

Krümmungen fort, unb fliegt, von £%, an Sünbern, £)l)fen,

Satferbe, jiromabroartS, vorüber* 5J?an fielet ojhvartS $a*

jlenbecf (fegen, u>o im ftebenjd^rtgen Kriege, am 26 3ul

1757, bte Hannoveraner eine Stteberlage burcr) biegranjofen

erlitten, fübojflicr; bte ebengenannten Dörfer unb Ammern,

unter welchem hk @mmer in bte SBefer faßt

9ftan far)rt bal)in über 2£erjen unb (trogen SSerM, wo

man, bid)t vor ber SSrücfe, von ber @l)auffee recfytS ab biegt,

ober, von ^tyrmont au§, ba§ @mmertl)al entlang, über ba§

©afyverf, Sfyal, Söelfebe, Hamelfcfye 35urg unb Ammern,

bi§ vor ba§ S35irt^f|mt§ in £)fyr.

SftorbwartS von £)fyt ft'efyt man, auf bem 2öege von

©rofien SSerfel nad) Hameln, recfytS ab von ber G^aujfee,

na|e am Knien 2öeferufer, Söertfyetm liegen, eine SBeffgung

be§ $m © von ©üticr;, ber r)ier vor ä$t Sauren eine Javier*

fabrtf angelegt, bie ju ben größten berarttgen gabrilen in

£)eutfd)lanb gebort unb gegen 200 $Jlen\tym befcfyaftigt

Q£§ wirb fyier, unter S5enu^ung ber neueren Chttbecfungen

in bem, jumal englifcfyen, Sttaftfnnemvefen, unb mittels 2Cn=

roenbung von £)amvfavvaratcn jur Unterftu^ung ber Srieb-

fraft beS SBafferS, ein ^am'er o|)ne (£nbe verfertigt

§ 105*

£>ie £amelfd)e SBurg, ebenfalls im fyannoverfeben

2Cmte Hameln, eine Steile norboftlid) von -ifteuvtjrmont unb

eben fo roeit von Hameln, nafye am bieSfeitigen Ufer ber

@mmer gelegen, geboret feit bem Satyre 1400, ben Herren

von Klemfe unb begreift in ftd> ein <5d)lofi unb ein Kircr>

borf mit tim 30 geuerjMen, ein £)bers unb Untergeht
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3)a§ jlattu'cfye <5df)fof$ebaube ijl t>on ©eorg (Surgen) t>on

Ätowfe, im 3af)re 1582 erbauet 95
)/ t>a§ altere etwa 1560

abgebrannt (£3 tk$t in einer rei^enben ©egenb, unb bktet

eine fd)6ne 2Cu$ffd)t bar. £er n$ ba^>ht ffi^rt überhat,

SBelfebe unb 2Cmelgafcen*

9 5
) @§ tft in bemfet&en @i#e gebauet, afö bte ©djtöfiet: guSSarns

trup, (Säjwöbber unb ^e^len, aud) mit biefen üon einem unb

bemfelben SSaumetflet;.
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%$cfä>tcibnns &eö ßütiicnifymncS

5ßt)tm9itt«

Qay. XXIII.

SJtelfdtttgfett be§ naturfnjlortfdjen unb ^{tfalifd^en

SntereffeS t>on gtyrmont.

§ 106*

£)ie unerfcfyopflitfje Statur fcfyeint 9tyrmont unb beffen

Umgegenb, burd) bte gülle unb 9J?andf)faltigfeit ifyrer ©aben,

üorjüglidj) ausgezeichnet $u fyaben* §ür alle Steige ber

üftaturfunbe gewahrt biefe ©egenb ein iM l)6l)ereS Sntereffe,

als man eS bei einem fo fleinen Sanbe erwarten folTte»

Grrbe, ßuft unb SBaffer ffnb retd>Xid> mit ben Jtinbern beS

gaunuS unb ber glora auSgeftattet; aber ttorjuglidf), in tyxen

2Cbn>ed)Slungen unb tfyrem ^eicfyttyume, merfnmrbig unb

ttmnberbar erfdjeint i>k @rbe felbjt £ier fd>6^>ft man baS

fcfywarje unbiegfame @ifen, als ein pfiffiges Metall, aus

bem frpftallfyellenSSorn; bort fprubelt eine faljgefd()tt>dngerte

Quelle auS ber @rbe fyer&or, fyter broljt, in einer ©rotte,

ein unftcfytbarer ©eift bem füljn ^er^utretenben <£rjltcfung

unb £ob; bort fperrt W @rbe tljre ©ctylünbe auf, unb

geuget fcon gewaltigen Umwälzungen, bie in n)x vorgingen:

unb alle biefe merfwürbtgen üftaturerfcfyeimmgen faßt gleich

fam din ©ammefylafc in fidf).
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SBeld)' eine mandjfalttge Serjtreuung muß Sterin nidjt

Seber fmben! £)te 33efd)aftigung mit tiefen ©egenjlanben

tji bafyer um fo mefyr a\xü) ben Gmrgaften anzuempfehlen,

aB fte äugleid) für ©etjl unb #er§ genufüreid) ijt, SBelel)rung

unb Ermunterung gewahret, unb alfo auä) auf ben Körper

t}\e wofyltfydtigjren unb tyeftfamjten SBirftmgen aufern fann,

mifyin bei bem ©ebraudje ber ßur eine ber 5tt>edmafiigften

Unterhaltungen barbietet

Gap, XXIV*

$auna von $>t)rmont.

§* 107*

33ei ben sielen Salbungen, SSergen unb (Sümpfen,

welche unferer ©egenb eigen ftnb, fann e3 i*)r aucJ) ntd)t

an lebenbigen SSewofynem berfelben feiern Unfere Sßdlber

Ratten efyemaB einen Ueberflufü an SBtlb unb 9toubtl)teren,

t>k bann ben üedexn unb ©arten manchmal beträchtlichen

©d)aben ^fügten; allein burd) eine fleißige Sagb %at btefj,

feit einer Sfteifye von Sauren, bebeutenb abgenommen* Sßilbe

(Schweine unb atfeS jur l)o*)en Sagb gehörige Sßilb trifft

man faum mel)r an» 3£e*)e ftnb fd)on feiten, galten ftd>

inbefi l)ier nod) aB ©tanbnrilb auf* 2Cn #afen liefert ^k

Sagb reiche ausbeute* gud>fe werben jdl)rlicf) nod) siele

gefcfyoffen* 2ütd) 2)ad)fe galten ftd) an ben fangen

unferer SSerge auf, wo biefe son Stammerbe unb SJtergek

gru§ bebecft ftnb* 3m £erbfle 1817 nmrben in ber Sangen

©runb einige ©ange aufgegraben, unb ein &a<fy$ &on

44 9>funb (Schwere ^ersorgejogen* %n ber (£mmer laffen

$utt>eilen gifcfyottem (Lutra vulgaris) feigen, t)on 5 bi6
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6 gufi Sattle* £)er Steinmarber (Mustela Foina) tji

fcfyon ntcfyt mel)r ganj fyauftg bei im§, aber bocfy feltener

nod? ber 3$aummarber (M. Martes); ba§ grofie (M.

erminea) unb ba§ Heine ober gemeine SGBtefet (M.

vulgaris) ftnb aud) wol fd)on in Rattenfallen gefangen

angetroffen worbem

SSon i>m Heineren einfyeimifcfyen Saugetieren t>erbienen

'ok Spifemaufe nod) \)k befonbere 2Cufmerffamfeit be3

SttaturforfctycrS. £)ie gemeine <5pi£mau$ (Sorex ara-

neus, L.) fommt in (Stallen oor; t>k §aferf:pifc=

mauS (Crocidura leucodon, Wagl., Sorex leucodon

Herrm.) an fleinen SBaffergraben, in ©arten an ber

ifteuftabt; W 33$afferfpi£mau§ (Crossopus fodiens,

Wagl.) in ber Sftctfye be§ S5untenfanb(!einbrud)e§ bei ber

Saline» £)ie RellmauS ober ber (Siebenfcfylafer

(Myoxus glis, Schreb.) iff In'er jwar nid)t eigentlich eins

tyeimifcfy, jebodf) am iSonigSberge, bä $oljl)aufen nnb <S$wa=

lenberg angetroffen unb eingefangen worbem (Selten fommt

auä) bie grofie $afelmau§ (Myoxus nitela, Schreb.)

ttor; t>k f leine £afe Im an S (Myoxus muscardinus)

tff fd)on mehrmals, in ifyrem SBinterfdjlafe, in fyofylen SSaum*

flammen, %umat am #erman3berge, aufgefunben worbem

£)ie f)ier fogenannte Ritts ober #amffermau3 (Hypu-

daeus arvalis) fyut nidj)t feiten in ©arten «nb gelbern

Schaben.

§ 108.

S^t^t weniger SBefriebigung wirb J^ter ber SBogelffeller

ftnben, SSon i^m Sangoogeln iff unferm Styale befonberS

ber Watyü galt gewogen, ber fiel) na$ mttt 2fyril§ ein^
pellen pflegt Sern lieblicher ©efang ertont im grilföa&w

SDtenfe, ^tyrmont. 2. 2CufI. 22
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atö allen SSüftyem %uü) ©raSmücfen, SSudjfinfen,

©tiegKitl unb ßercfyen ftnb fyier ein^etmifdj). 3>er

Dompfaff nijfet ^auftg in unferen SBatbem. £)ie33auem

tc§ oberett; SürjtentljumeS fangen bereu t>iele ein, teuren fte

$u, unb bringen fte, bei £>ufeenben, nacfy großen <§tobtm

(Hamburg u.f*w.), wo fte nicfyt feiten mit ©olbe be$afylt

werben.

2£n nutzbaren 336getn macbtman InerSagb auf Sfcepp*

tyübner, Söalbfcbnepfen, $eerfd)nepfen u. a. ßefe«

tere, welche aucf) gemeine SSecaffine «nb, wegen tyrer

befonberen <&timmc, aucfy ^immel^iege (Scolopax Gal-

linago) genannt wirb, laßt ftcfy Ijauftg bei uns fyoren; fetten

wirb bie Sttoorfcfynepfe ober fteine 35eca ffine (Sco-

lopax Gallinula) gefcbofiem (Seltener fommt ber &x>bi%

ttor, weil unS große Reiben unb £orfebenen festen» £>te

SBatyttl ijl nicbt gar gemein. Söilbe Rauben, fowol

bie #ol$= al§ SSingtaube (Columba Oenas unb Pa-

lumbus) ftnb unferen SBdtbern gar nicfyt fremb. £)er ei*

gentttcfye ÄrammetSttogel (Turdus pilaris) fallt fyier

feiten ein; wa^rfd^ctnlid> mit feine Hauptnahrung , t>k

äQ&acfyfyotberbeere, bei un$ nur fparfam wacljji <&tatt beffen

fpcifet man fyier, wie in anberen ©egenben, £)roffelarten,

bie bei un§ gemeiner ftnb, namentlich t>k Sipbroffel

ober SSlutbroffel (T. musicus), SBeinbroffel (T.

iliacus) 96
), t>k 2Cmfel (T. merula), bie Stteers ober

©cfyilbamfel (T. torquatus), wown Ue SBeinbroffel

«nb SfJteeramfel nur ©tricfyöogel ftnb. SSon ©cfywimnwogefn

96
) St? beutfdjen 9tamm fmb bie tyet ju ßcmbe gefcräudjlidjm*

bte iatctnifc^en ftnb ttt, untet weldjen fte im ©pjfcme t?or*

fommen.
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wirb, unter ben witben @nten, juwetten auefy bte Heinere

^rtefente (Anas Crecca), feltener bie Soffelente (An.

clypeata), bie ©cfyaltente (An. Clangula) unb ©}ne§ =

ente (An. acuta), bte Sfteityerente (An. fuligula), bie

OMngetganS (An. Bernicla) gefcfyojfen. Söttbe ®anfe
werben feiten fd)u(3maf$tg, wenn fte nicfyt ermattet ober t>er*

irrt fyerunterfommen. £)bgtetcfy unfere gifcfytetdOe »tele (Sumpfs

t>ogel fyerbetätefyen, nijfet bod) ber <5torct) gar mcfyt ober

nur !)6d)ft fetten auf t)cn Dächern unferer SSauertjaufer,

§ifd)reif)er (Ardea vulgaris, Bechst.) aber tajfen ftcfy

f)ier tagtid) erbtiden; feiten, bei ton gifcfyteicfyen, ber groge

£Rofyrbommet (Ardea stellaris)* SSon Stauböogetn er=

fdjeint nicfyt ganj fetten, aB ein gefährlicher Setnb unferer

Karpfenteiche, ber Sifcfygeter, gifdjaar ober gifcfyfyas

bicfyt (Falco Haliaetos); ber 5D£aufegeter, Kaufes

buffarb (F. Buteo) tft fyier gemein, auety ber weißliche

SSuffarb (Falco albidus) wirb fyier %awikn gefetyen,

öfters ber #ul()ner'#abtct)t (Falco palumbarius).

SSon folgen SSogeln bie nicfyt überall gemein ftnb,

f)dbm wir ferner: SBuntfpecfyte (Picus maior unb mi-

nor), ben ©rünfpecfyt (P. viridis), ^n 2Benbe)^at§

(Jynx Torquilla), Sßtebefyopf, ^Baumläufer (Cer-

thia familiaris), bie @dj)wanjmeife ober ben &eu fei §*

boljen (Parus caudatus), SBlaumetfe (P. coeruleus),

ben @t$t>ogel (Alcedo Ispida), ben ^otj^e^er (Cor-

vus Glandarius), ber ftdj) ^weiten in ben ÄrammetSttogefs

fcfylingen erbrojfctt, wenn er bte beeren nafcfyen Witt; an

ben SEetcfyen unb an ber (Immer betj fleinenSauctjer

(Podiceps minor, Lath.), Rallus aquaticus, Gallinula

Porzana, Bechst. u*nua»

12*
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§. 109.

aSon %mpfybkn ftnben ftdf) tyter, md)t ganj feiten, ber

ßaubfrofd), in fletnen jfefyenben Söaffern bte geuer =

frote (Bombinator igneus, Merr.) ; ber35runnenrol)r~

fing (Triton igneus, Laur.) unb ber, aud) im ©rbfatfe

lebenbe, ©umpfrobrling ober SSSafferfalamanber

(Triton cristatus, Laur.) gar ntcfyt fettem £)er (5rbfala=

man ber friedet auf bem ,£6nig§berge unb bei ber ©a§=

tyofyle, jumal natf) ©ewtttem, tyewor. £)ie gemeine ober

graue Gnbecfyfe trifft manf mancfyfaltig in tfyrer $am

Styeile grauen garbe unb ifyrer Seicfymmg fcartirenb, auf

fonnigen %m)btyn am ©n Crremplar btefer 2Crt mit ^wU
^eiligem ©cfywanje, eine merfwürbige SDlonjfruofitdt, ba3

iä) im Wlai 1831 am SBuffeberge emftng, wirb gegenwartig

im joologifdjen SJJhtfeo ju ^Berlin aufbewahret. SSon ©cfylan=

gen ftnb nur bte unfcfydblicfye Ringelnatter (Coluber

IVatrix) unb bie SSltnbfd) leiere (Anguis fragilis) ein-

tyeimifcfy.

§. 110.

%n giften Ijaben wir einen großen Reic^um. SSon

folgen, hk in ber @mmer sorfommen, ift ber »omebmfte

bie gorelle. ©owol bie gemeine ober ©tetnforelle

(Salmo fario), att bie Sa tf)

3

forelle (S. Trutta) wirb

in ber (gmmer, mit 9le£ ober Engeln gefangen. 3m 2lefd)en=

bacfye, am gufje be3 #ermanSberge$, werfen fte tljre S5rut

ab. <5te werben and) m Seiten gefyeget. 2)ie Bachforelle

erreid^t bä un$ 7 9>funb (Schwere. %n ©üte folgt ber

goreile bie 2Cefdj)e (S. Thymallus); tyduftg in ber @m=

mer, wirb ni$t in bie SEeicfye gefegt. £)er $eä)t unb
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SBarfcf) (Perca fluviatilis), ber 2Cal, bic (Schleie (Cy-

prinus Tinea), ba$ Sfcottyauge, tyvc Sfcobbau genannt

(Cypr. rutilus), ber SBeifjfifd), f)ier auefy (immer*

farpfe genannt (Cypr. Alburnus), iSütynng (Cypr.

Idus) unb ©rünbling, #er ©rimpe genannt (Cypr.

Gobio), werben bauftg ftt ber @mmer gefangen; ^auftg

aud) ber fojlbare, ffeine (Schmerling (Cobitis barbatula).

£)te Gfllri^e, bä unS (£rli£e ober Sföatgrefe (Cypr.

Phoxinus) unb bfe Ueine^Prtcfe (Petromyzon Planeri),

bie im SBlai, in ber @mmer, unter (Steinen fotcfyet, braucht

man meift nur als itober für gorellen unb 33arfcfye* i?ar=

pfen unb $araufd>en finb in ber @mmer mcfyt gar fyauffg,

ILuö) bte Kaulquappe (Cottus Gobio) amb ber (Stecher*

bo<f (Gasterosteus aculeatus) finb in ber @mmer, legtet

and) im *Ml)lenbad)e ju #aufe*

Sn ben ©rbfdllen fommen ^cd>te bis ju 18 bis 24

9)funben, Karpfen ju 12 bi$ 15 3)funb (Schwere, auety

©Bleien, ungemein mele SSarfdje unb £ftotfyaugen wr* Sm
fleinften @rbfalle warb, im SCuguft 1827, an ber (Scfynur,

ein 2Cal gefangen, ber 9 5>funb wog» £)er ?)ott|)arb3teicty

tji befonberS an ^ecfyten retefy. £)er <Sd)lofügraben ift fefyr

reid) an giften, jumat an Karpfen, beren mefyre gegen 30

Safyre alt, gegen 20?)funb fd)tt>er unb ungemein grof finb;

aber aud) an 2Calen, Karaufcfyen, SBarfcfyen unb (Sdjleten,

Sn gtfdjteidjen fyegt man fyter noä) inSbefonber* Siax*

pfen, Karaufctyen, SSarfcfye unb tyfyte. SSon bm Karpfen

fyat man fyter wer (Spielarten: ben gemeinen ober Slufh

Karpfen, Un grofifd) üppigen Karpfen, ber gan$,

aber mit unge*t>ol)nltd) grofen <Sd)uppen bebtät tj! (ber

eigentliche ©piegelfarpfe), &«* fogenannten ©Riegels
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farpfen, ber auf bem^ücfen nur ein 9)aar Sfetyen großer

(Schuppen \)täf unten aber nacft iß (eigentlicher ßeber*

farpfe), unb ben ©teinfarpfen, eine Skftarbart, bic

in Seichen entfielt, in welchen «Karpfen unb Äaraufcfyen $xs

fammen laicfyem

§. 111.

*K\xü) ber Entomolog nrirb in unferer ©egenb vielfältige

Gelegenheit fmben, feine iSenntntffe, Erfahrungen unb ©amm?

fangen ju bereichern* SSon @ruftentl)ieren fommt in ber

Emmer ber glußfrebS (Astacus fluviatilis, F.)/ in allen

fließenben Sßaffern an SSafferpflanjen bie glußgamele

(Gammarus pulex, F.)/ unter (Steinen Armadillo vul-

garis unb pulchellus ttor»

Söon feltneren 2Crten au§ ber ja^lretc^en Elaffe ber 3ns

fecten fanb icfy nod) fürjlid), an Äoleopteren: Scarabaeus

mobilicornis, Cerambyx heros unb cerdo, Elater pec-

tinicornis, Cantharis biguttata; tobt, in ber ©a§l)ol)(e,

fanb tcfy Silpha atrata, Carabus cancellatus, Illig. 3w
großen Erbfalle leben niedre 2Crten @d)tt>immfafer» £>aS

3ofyannt§tt>urmdf)en (Lampyris noctiluca) fommt fyavL*

ftg üor* $3on (Schaben ijl, leiber, feit anberttyalb Safyren,

Blatta germanica, juerji im $)oftl)aufe, etn^etmtfd) gett>or=

ben* 2Cud) ba§ #eimd)en (Acbeta domestica) ijl ein=

fyeimifcV unb bie Maulwurfsgrille, t)ier ErbfrebS

genannt (Gryllotalpa vulgaris), fommt, im #erbfte, in

©arten unb auf «ftartoffelfelbem t>or* 2)ie glorfliege (He-

merabius perla) in Käufern; t>k ßarüen üerfcfyiebener

9)l)rt)ganeen, in ifyren frembartigen ^ulfen, fyauftg an ©tei*

nen~ \xn\> SSafferpflansen, im fußen SBaffer* Qtine SälatU



183

lau§, beren Mb fd^njarj, feiten xoti), bereit wt^e garbe ber

SBeine unb §ül)ty6rner ftdf) nacfy bem 2Cbfterben be§ SnfectS,

erjl in tint hellbraune, bann, bei eintretenber Saulnifi, in

eine fyellgrune t>em>anbelt (Aphis versicolor) 97
), fanb iä),

im Sanuar 1818, an faulenben #ainbüd[)enblattem, in ber

(Stalle nnb fy'elt fte für neu. Zn zweiflügeligen

Snfecten unb (Schmetterlingen giebtS aucfy l)ter mele

tyübfcfye 2Crten. Iulus terrester unb Polydesmus com-

planatu, fanb tcfy beibe tobt in ber ©aSfyofyle. (£men fleis

nen Ixodes fanb iü) am (Scfyultercjelenf ber grauen (^tbecfyfe,.

Sn S£etd£>n>affem fommt Hydrachna cruenta, Müll., in

ber 9Jtantelfyol)le ber Seicfymufcfyel Limnochares Anodon-

tae, Pfeiff. ttor.

Unter ben SBurmern (Annulata) wirb ber fogenannte

b e u t f cl) e S3 1 u t eg e l (Sanguisuga officinalis, Sav.) leiber

nur fefyr fparfam bd un$ angetroffen.

§ 112.

8Son SBeicfytfyieren fyabm nur, au£er ben überall in

£>eutfcfylanb gemeinen llxttn, an nacften ©cfynecfen:

Arion melanocephalus, Fer. (WOJU Limax tenellus,

Müll, unt L. flavus, Nilss. geboren), Ar. subfuseus*

Fer., Ar. hortensis, Fer., Limax marginatus, Müll.,

L. fuscus, Müll., L. aureus, Gm., bie fammtlidf), bd

naffem Söetter, auf bem ÄonigSberge jc. anzutreffen fmt>.

SSon £anbfcfynecfen ftnbet ftcfy Helix arbustorum, Müll.,

als SSlenbling, H. pygmaea, Dr. am ÄomgSberge, unter

9T
) Aphis versicolor, aptera, corpore nigro, capite an-

tennis pedibusque rufis, tuberculo abdomines rufescente.
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abgefallenem Gfidjenlaube, H. nitidosa, Fer. ebenbafetbff,

unter (Steinen, Bulimus montanus, Dr. unb B. obscu-

rus, Dr. in SÖdlberm B. radiatus, Br. unb Clausilia

ventricosa Dr. (Cl. tumida, m., olim) fommen hü un3

nicfyt t>or; bagegen, nifyt feiten, Balea fragilis, Gray,

Clausilia similis, Chrptr unb Cl. plicata, Dr., beibe

auü) als SBtenblinge; am tyauftgffen Cl. obtusa, Pf. unb

Cl. parva, Stud.; Pupa Menkeana, Pf., hi$ je^t l)ier

nocfy ntd)t frffd) ; Vertigo pygmaea, Fer. 5 Carychium

lineatum, Fer., fetten; Cyclostoma elegans, Dr., fyduftg,

bo# nur am SSüffeberge, gegen £l)al über. 8Son (Sumpf*

fcfynecfen ijt bei un$ Ancylus lacustris feiten, Anc.

fluviatilis gemein; eben fo Planorbis spirorbis, Müll.,

aber weber PI. corneus nocfy PI. carinatus werben hü

un§ angetroffen* PL albus, Müll, fommt in ©efellfcfyaft

mit Limnaeus stagnalis, Paludina impura unb Valvata

piscinalis fyduftg im großen (£rbfalle :c» fcor» SSon @üfi =

waffermufcfyetn wirb in unfern gifcfyteicfyen Anodonta

cygnea, ^weilen mit jaljnenbem ©cfylofiranbe (An. dentiens,

m. olim), im Stobffefer Seicfye unb Söormfebacfye An.

ponderosa, Pf. angetroffen, in ber Grmmer Unio rugatus,

m., Cyclas calyculata unb C. Cornea, Lam. (nicfyt Dr.)

im großen (abfalle, Pisidium obliquum unb fontinale in

ber (Smmer unb in SBaffergrdbem

Sn unferen fteljenben S&dffern fommen auü) %tmpo =

l^pcn Dor* üftad) ^ufyjafyrSü^etfcfywemmungen ^abe tdf), in

bem 2Cu§n>urfe ber ©mmer, SBrucfyftücfe ber Spongilla ra-

mosa, Lam. angetroffen» .
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ftloxa aon spprmout.

§. 113*

2Cud[> mit glorenS ©aben ift ba$ Sfojfenttyum 9)prmont

unb bie Umgegenb fe^r retd) ausgestattet £>ie SSegetation

gebettet barin t»ortreff(td> ; batton jeuget fcfyon ber üppige

SBaumwucfyS, bie fronen Alleen t>on Stuben, Sfogfaftamen,

ttalianifcfyen Rappeln unb £)bjlbaumen im Sfiafc, bie alten

unb fiarfen SSucfyen an ben SSergem #ber aucfy freiwillig

bringt ber SSoben manche ©ewddjfe Ijewor, bie [für bte

geograpl)tfd)e Sage beffelben als (Seltenheit angefefyen werben

finnen* <Sd)on <5etp 98
) bemerkte bieg, unb @l)rl)art

99
)

unb<5d)raber 10 °) machten juerjl einige feltnere 9)flanjenber

Flora pyrmontana bemerfltd)* £)er ©rtmb biefeS ültity

ti)ume8 an @en>ad)fen liegt in ber 2Cbwed)3lung unb $flanfy

faltigfeit be$ SBobenS, ^a wir SBerge unb Styal, SBalber

unb ebene 9)Iafec, troifeneS, fumpftgeS unb torftgeS, üon

mancherlei Quellen, S3dd)en unb einem gluffe getranfteS

©rbreicfy tyäbetu

Eigentliche (Sanbpffonjen, aB Arundo arenaria, Ca-

rex arenaria u* av unb eigentliche £orf- unb S^oorpflan^

$en, aB Anthericum Ossifraguni, Andromeda polifolia,

Myrica Gale u* a. lommen jebodf) nicfyt bei un3 t>or* (So

ift e§ audj) fonberbar, baß an unferm ©abwerfe leine t>on

98
) ©eip «Befcfyr. b» $pt)t:m. Wtinexalw. <S. 40.

") e^rtjart «Bett*, aus Statut*. S3b. 5 @. 107.
10 °) Spicilegium florae germanicae. Auct. Henr. Ad. Schra-

der. Hannover., 1794. 8.
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ten eigentlichen fangen 9)flanjen tjprfommt, welche fonj!

anderen ©alinen eigentümlich ju fein pflegen, wie Sali-

cornia herbacea, I*oa distans, Glaux maritima, Cheno-

podium maritimum, Aster Tripolium u* av t>ie in ber

Mty unferer ©anquellen uttb ©rabirtyaufer ntd^>t warfen;

tt>a^rfd^etnlt4> meil feine fumpftge, weiche SBiefen bdbzi be*

fmblity fmb, jnbem ber bunte ©anbjtem ju nafye unter ber

£)berfläd)e liegt, melleicfyt aucfy wegen be3 ©efyalteS be3

(Saljwafferä an Äofylenfaure* @me spflanje, bie fyter als

©aljpflanje angefetyen »erben fcmn, ba fte ftd) in Sittenge

nafye an ben ©rabirfydufem aufmalt, unb fowol bem beflan-

bigen £erabtraufeln be3 ©a^waffer^ auSgefefct tjf, aB in

bem, t>on biefem SBaffer burcfybrungenen SSoben gut gebetyet,

ijl Atriplex patula, L. ; aber audf) Zannichellia palustris,

L. Unn l)ter als ©öljpftaje gelten, ba fte in jtefyenbem

fähigen SBaffer, in ber -iftdfye ber ©oolquetfe, üppig gebeizt,

blühet unb grumte tragt (15 SJto», 1838), unb biegte 9te

fen bilbet*

§. 114-

(Einige ber ferneren unb tntereffanteren pfyanerogami-

fcfyen spflanjen, bte iä) in ber Umgegenb ^tyrmontS bt^er

gelegentlich aufgefunben fyabe, ftnb folgenbe: Circaea alpina,

L., C. intermedia, Ehrh., Veronica montana, L., Scir-

pus tenuis, Schreb., Alopecurus fulvus, Sm., Calama-

grostis epigeios, Roth, Holcus avenaceus, Scop., H.

mollis L., Poa serotina Ehrh., Triodia decumbens,

Pal. Beauv., Festuca bromoides, L., F. Myrus, L., F.

elatior, Curt., Fest, loliacea, Huds. Lolium perenne

ramosum. Alchemilla montana, W., Physalis Aike-

kengi L., bie man fytx, mit tljren reifen rotten grumten,
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in bieSCerntefranse b'mt>^ bie giftige aber jugleid) Ijeilfame

Atropa Belladonna, L.; ferner Impatiens Noli tangere,

L., t)te blauen Gentiana cruciata, L., G. Amarella, L. unb

ciliata, L. 5 bte fd)6ne Parnassia palustris, L., Polygonum

nodosum, Pers., Rosa corymbifera Borkh. (R. caucasica

Bieberst.), R. umbellata, Leers, Rubus Menkei, Weihe,

Ranunculus lanuginosus, L., R. auricomus, L., Betonica

stricta, Ait., Lathraea squamaria, L., Malva moschata,

L., M. alcea, L., Trifolium fragiferum, L., Hyperi-

cum dubium, Leers, H. pulcrum, L., Apargia crispa,

W., Thrincia hirta, R., Hieracium praealtum, Vill.

(H. florentinum quorund.), H. Lachenalii, Gmel., H.

sylvaticum, Gouan, mefyre Crepides, Inula salicina, L.,

Senecio tenuifolius , Murr. , Epipactis atrorubens,

Schult., E. microphylla, Sw., Limodorum Epipogium,

Sw., Cypripedium calceolus, L., Carex paniculata, L.

C. distans, L., C. ampullacea, Good.

§ 115*

SSon frt)ptoo,amifd)en ®en>ad)fen fann ber SSotanüer

tysx ebenfalls triele feltne unb merfroürbtge Arten einfand

mein» $ter fmbet ftcfy Leskea attenuata, Hedw., Bux-

baumia aphylla, L., Anthoceros punctatus, L., Riccia

glauca, L., Parmelia corrugata, Ach. £)er berühmte

banifcfye ^aturforfdjer £> gr* Füller entbecfte, bü feinem

Aufenthalte m ^prmont, 1777/ wer neue 333afferfaben=2Cr=

Un, bie er Conferva punctalis, C. pectinalis (Fragila-

ria pectinalis,, Lyngb.), C. serpentina unb C. saccata

nannte *). #ter fmbet ft'cfy ferner: Solenia intestinalis,

*) De confervis palustribus oculo nudo invisibilibus ; auct.
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Ag., in t>er (Smmer, bei SStyal; Sphaeria flavo-virens,

Pers., Sph. Ceratosperma, P., Lycoperdon excipuli-

forme, Scop., L. hyemale Bull., t>er fonberbare Phallus

impudicus, L., ber gUegenfcfywamm (Amanita mus-

caria, Pers.); ber ^au§fd)n)amm (Merulius de-

struens, P.) §at fcfyon mehrmals, am SBati&ofye einzelner

©ebaube, SSerwüjhmgen angerichtet; meiere fcltne 33latter-,

2Cber - , ßabprintf) = unb ßocfyerptfje (Agaricus, Merulius,

Daedalea, Boletus): Boletus rubeolaris, Sow., B. mela-

nopus Pers., B. giganteus, Pers. an alten Stuben in ber

großen TCttee, B. citrinus, Plan., Helvella sulcata, Afzel.,

Peziza coccinea, Jacq.; aber aufy tnele nü^lic^e unb ge*

ntefibare, hie fyter im (Sommer, fleißig für bte «ftücfye etnge*

fammelt unb getrocfnet werben, 5* 33* ber fogenannte Q^am*

ptgnon (Agaricus Prat. campestris, L.), ber $feffer =

f^tt?amm(Ag. piperatus, L.), ber gelbe Pfifferling,

fyier aucfy, wegen ber garbe genannt, Gners ober 35utter=

fd)tt>amm (Merulius Cantharellus, P.), Boletus edulis,

bie Sföorcfyei (Morchella esculenta, P.), ber 3iegen =

bart (Ciavaria flava, P.), Clav, pistillaris Batsch.
5

Sr uff ein (Tuber cibarium, Sibth.) ^abe iä), mithülfe

eines abgerichteten #unbe§, in ber SSucfyenwalbung ber «&effen=

grunb aufgefunbem — Tylostoma brumale, P., im S3o$fet

§• 116*

2Bem biefe einfyeimifcfyen ©ewacfyfe mcfyt genügen, ber

wirb in ben ßuftgebüfcfyen manche %u$beute für botanifd^e

O. Fr. Müller, in bmi Nov. Act. Acad. Scient. imper.

Petropolitan. Tom. 3. Petropoli, 1788. 4. @. 89 t>i& 98.
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©tubien, an fremben ©ewacfyfen, fmben, 2Cucfy im s

<&ä)tQfc

garten unb im £reibl)aufe bejfelben werben manche erotifcfye

9)flanjen, tfyetfö ifyrer SSlutye, $etf§ ifym ©eltenljeit wegen,

cultimrt, unb man Urin batton, mel)rentl)eiB, burd) ben

«gjofgdrtner, Grremplare erhalten» 2Cber eine reichlichere 2Cu3s

beute an erottfcfyen ©ewacfyfen fann ber SSotanifer in Un
benachbarten botanifcfyen ©arten ju <§<$)rvbbba unb £)tyr

ftnben, wo man von glorenS @tf)afeen au3 allen SBeftty««

len verfammelt fielet, unb biefe unter 2Cnweifung ber @ar=

tenmetjler in 2Cugenfcfyem nehmen fann.

Gap- XXVI.

©eognojiifc^e unb orr)ftocjnojJifc^e S3efcf)reibung be$

§ürjlentf)ume$ ^tyrmont
2
).

SÖfe ©ebtrgSmaffe, welche bie 33erge unb Später be3 gürflen*

tfyumeS, in einem Umfreife von einigen teilen, btlben, geboren

fämmtlid) benglofegebirgen unb angefcljwemmtenGfrblagern an.

£)it §lo£gebirge conjlituiren i^ren x)aw$t\aü)l\ü)z

jfen 35ejlanbtfyetl* ©ie fmb fonber Sweifel burcfygangig

au§ ben verfcfyiebenjeitigen 9tfeberfd)lagen hervorgegangen,

welche bti jener großen Devolution ber @rboberflddf)e,

burcr) lange unb wieberfyolte, mefyr ober minber allgemeine

Ueberfcfywemmungen, bie bd un§, jum Steile nacfy htm

Sorben tyren Dücffluß Ratten, <&tatt gefunben \)abin. &$

) SSergt. meinen : SSerfud) einer näheren geol. Qeogn. u. orpftogn.

Erörterung beö prftentlwmS spnrmont* in: »on Seontyarb'S

3ettfcfyr. f. SOlmeralogte, 1825 9er. 7. 8. 9 unb 1826 5Rr. 5.
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fielen, wafyrenb betreiben, atö bem Söaffer, aufgelofete ober

fortgeriffene, mecfyantfd) bann fuSpenbirte 33eßanbtl)eile ju

35oben, unb nahmen eine feffe Cionftjtenj an» £)tefe bilbe=

ten, in tterfcfytebenjeitigeniktaffropfyen, t>erfd)iebenartige Wü*

berfctytage; bie 9fieberfd?lage ©ebirgSlager, unb bie ©ebirg3=

lager confütutrten bie glofeformattonem £)a$ aB Unterlage

unb Srager ber gtofclager bienenbe ©ebtrge fyeißt Urgebirge*

£>a§ SBaffer verlief ftd)r wafyrenb ber (£ntj!el)ung jener

9lieberfd)lage, atfmälig, unb fan? immer tiefer, berührte em>

Itrf) bie fyerttorragenben fejlen Waffen, auü) bte legten glifc*

gebilbe nicfyt mefyr, unb befcfyranfte ficf) auf bie Styaler,

enblid) nur auf bie S5etten ber gflüffe unb S3dcfye, bie e§ in

ba§ 9tteer jurücffüfyrem £)ie anfangs nocfy übermäßige

SBajferflut!) ber reißenben ©trome nafym immer mefyr abf

hi§ bte (Strome gan§ in ifyre je^tgen Ufer jurucfgetreten

waren* <3o ftanben bann bie fcorfyer nod) überfcbwemmten

SSerge unb ttfnfyofyen, mit tfyren 2Cbl)dngen unb Sfteberungen,

bie ftd) wajtrenb ber wogenben Strömungen unb SRMfixfc

mungen ber überfcfywemmenben Söafferfiutfyen gebübet fyattm,

aU fejleS Sanb, »ollenbef ba.

Qt$ mögen rnele Safyre, ja t?ielleid)t Safyrfyunberte, jur

SSotlbrmgung biefeS großen mecbanifcfyen unb djemifcben

$)roceffe§ unb, fogar, jur SMenbung unb Wartung ber

einzelnen großen Sftieberfcfylage, t>iele Safyre erforberlicfy gewe-

fen fein»

£)ie (Sntjlefyung ber angefcfywemmten @rblager

mag eben fo wol weniger langwierig gewefen fein, aU t>ie

3eit tyrer <£ntjfel)ung weniger fern liegt; unb bod) xnv$

aud) felbft biefe gewiß fefyr mit tyinauSgefcfyrieben werben,

ba mangerabe in biefen angefcl)wemmten Sägern bieJSnocfyen
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merfüfätger Spiere antrifft, bie fett Saljrtaufenben in Europa

nifyt emfyeimtfd) gewefen fein fonnem

§ 118.

Sie SBilbung unferer ®ebirg§maffen auf naffem

2Bege ijt unbeprettbar» gür ben ©ang ^ber Ghttftelmng ber

Grrboberflacfye unferer ©egenb unb ifyrer Unebenheiten laffen

ftcfy brei #auptperioben annehmen. Sn ber erften

bitbeten ftd) t>te t>erfd>febenen , über einanber gelagerten

^Informationen; in ber ^weiten txattn, mit 2lbnal)me

ber großen SBaffermaffe, W 33erge allmaltg atö biefer fyer^

t>or; bk SBajferjfaomung erfüllte nod) bie Steiler unb gab

biefen Sftcfytung unb 2Cu§bel)nung ; \)k unb ba blkbm noä)

große SSecfen mit 9tteere§tt>affer, unb btefeS mit feinen eigens

tl)ümlid)en organifcfyen ©efcfyopfen erfüllt, jurücf, i>k erjr

fpater 2Cbjug fanben unb bk Uxtiaixen feilbungen jurücfs

liegen; bte bxitte beginnt mit 33efd)rantung ber SBaffer

auf tfyre ©tromufer, t>on welchen aus nur nod) Heinere

Ueberfd)tt>emmungen ftatt Ratten, bte burd) (Stagnation dte

legenfyeit jur (^eugung unb §um gortgange ber Vegetation

gaben. Sn ber erften prabomtnirt bk «ftiefel*, bann bte

^alferbe; in ber ^weiten &att unb &l)on; in ber brttten

bie ^Befruchtung be$ SBobenS, i>k 9ftetamorpfyofe fcegetabilt's

fcfyer ©toffe in £orf unb Sammerbe, unb enbltcfy ber %b\a%

au§ einzelnen mtneralifcfyen Quellen, t>k atö ber Stefe SBes

flanbtfyetle uraufführen, tt>eld)e ftc bü btm Suttitte ber

2Ctmofol)are fallen laffen.

§. 119. -

Sie (Gebirgszüge be£ gürjlenttyumeS atefyen ffd), ber

uon ben SBafferpromungen veranlagten Styalbilbung jufolge,
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naty ben tterfcf)iebenen Sprüngen, welche bie bret, t>a§ #<utyt=

fyal einfcpeßenben, ©d^enfel bilben 3
), SSorfyerrfcfyenb tjl

bte £Rtd)tun3 *>on <52& nadf) 9l£)v in n>eld>er fte, mit bem

glußgebtete ber (£mmer, bte SBefer erreichen, bie, norbroartS

jlromenb, bei ber $orta roejtyfyatica ba§ große t>on £> na#

SB» gtefyenbe ^ebtrg^jod^ burcl)fd)neibet, ba$ ftd>, wie ein

rtefen^after £>amm, wr ber norbwejflirfjen (Sbene ausbreitet

£)a§ Styal felbjl erfcfyemt, orograpfytfcf) betrachtet, beU

nafye ringsum, gletcfyfam Don einer boppelten SRetfye SBerge

umgeben; bte innere 9^etl)e bilben t>k ba$ $a\xpttyal felbft

begranjenben ^ofyen, bie aufwärts t>on einem unterbrochen

nen -ftranje ober ©ürtel i)6^erer SBerge, beren £Keprafentant

n>e|ltt>drt£ ber Sßinterberg, fübroartS ba§ ©cfywalenberger

SBalbgebirge, ojlwartS ber ©cfyarpenberg i% umgeben fnrtx

2)er innere Jfcranj v)at eine #6l)e fcon 8 bis 900, ber äußere

t>on 11 bi§ 1300 guß über bem 9tteere,

§ 120-

Ungeachtet fo vieler Seugniffe für ben neptunifd)en Ur-

fprung, $at man bod) aud) rcol früfyerlnn ba$ tyyxmonUt

Bfyal unb feine Umgegenb für sulcanifcfy angefprocfyen,

unb ba§ Sfyal fetbft für ben Krater eines erlofcl)enen feuer=

fpetenben SSergeS, ben ^alftuff für W ©cfylacfe, bie ber=

felbe ausgeworfen fyabz, unb ba§, an mehren ©teilen, %umal

in ber ©a$fy5fyte, aus ber @rbe fworfteigenbe, fo^lenfaure

©a§, für (Scfywefelbunft, ber au3 ber tiefen SBerfftatte be$

SSulcanS fyeraufbringe, angefefyen; ober aucfy »ermüdet, biefeS

Styal fei einjl burd) einen großen (Srbfall, ber metfetdjt bur#

3
) SJerst. §. 51.
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ein Grrbbeben veranlagt worden fei, entjlanbem (Uanj be*

fonberS gab bte @ntj!el)ung ber @rbfdtle SSeranlaffung, auf

tmlcaniftf)e Spuren ju leiten. £)e 2üc, ber felber mehrmals

unfere ©egenb burd>reffet $ttt, natym an, baß ffe, mit ifyrem

&0* unb ©anbjieme, einen ehemaligen SMcan bebeefe, ba$

unfere Grrbfdlle eingefrüqte ©en>olbe eines t>ulcanifd)en (San*

gc3 fein fonnten, unb t>a$, minbeflen§ unfere Sftineralquel::

len, burd) einen SSuIcan mineraliftrt worben feien
4
). (£§

tjr, in ber Qfyat, nicr)t unroabrfcbeinlicb , baß toafyxtnb

jener großen Ueberfcbwemmungen, ober balb naef) ablaufe

berfelben, entfernte ttulcanifcfye @intt>trfungen auf bte

©eftaltung ber gegenwärtigen feffen @rbrinbe mit din*

fluf fyatttn; ein unmittelbar tmlcanifcber Urfprung W*
fer ©egenb finbet jebod) ^u^ertaffig nid)t ftatt, unb @e*

bilbe ober Gürfcbeimmgen, widmen man mit dletyt tmlcanifcfye

2Cb?unft betmeffen fonnte, finben ftd> auf ber gegenttar*

tigen (£rboberfIdd)e unferer Umgegenb mrgenbS t>or
5
): feine

nrirfttebe @d)lacfen ober %avm, fein natürlicher ©cfwe*

fei, fein wirflicber <5d()tt>efelbunjf, ber <m§ ber @rbe fytbot*

fliege, feine warme £)dmpfe ober bergleicben Quellen, feine

©puren ehemaliger @rbbrdnbe, nid)t einmal SBafaltberge,

W, un§ junacbfl, in füblidjer $icbtung, erft in ber Sttdbe

4
) Lettres physiques et morales sur l'histoire de la Terre

et de l'Homme, adressees ä la Reine de la Gr. Bretagne

(5 Tomes. ä la Haye et ä Paris, 1779. gr. 8.) Tom. 5,

<§. 24 u. f. unb ©. 354.
5
) %n& in bem »(Schreiben ®. @rc. b. «£rn. ©rafen t). <$axti$

an <$>xri. MH ©ruber, tiber bte ^prmonter ©egenb«$ in ben

SR. 3Cb^anbt. b. Äönigl. SSctymifdjen ©efcltftf}. b. SS. S5b. II.

(^Prag, 1795. 4.) 9£r. 17, nrirb gegen ben öulcanifdjen <2>$a*

«alter tiefer ©egenb, mit mehren ©runben, gejftrttten.

SJtenSe, ^örmont. 2, tfufl. 13
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t)dn äßorburg unb Hofgeismar auftreten. £)er £eerb be3

gebauten §3ulcan§ muß bemnacfy fe(>r fern gelegen fyaben,

unb gegenwartig burfte tin folcfyer jebenfalB in feiner SSe*

jte^ung mefyr mit unferer ©egenb flehen, ba man fyter nocfy

niemaB n>irftid>e Crrbftojüe ober ßrberfcfyüttertmgen wafyrge?

nommen fyat,

£)ie @ntjlefyung unferer abfalle tjt lebiglicfy ber allma^

ligen (Sinwtrfung untertrbifcfyer Söafferleitungen beijumeffen,

bte, tfyren Urfprung t>on einbringenben SÖZeteorwaffem ne^

menb, ftd> in ben Serflüftungen ber ©ebirgSmaffen, i>m

gallen berfelben gemafi, fortbewegen 6
)/ unb bie tyie unb \)a

große SBafferbefyalter bilben, bk, wenn i)ie barüber befmbs

ftcfye £>ecfe einfturjt, abfalle barftellen. £)ie brei ftfjon ers

warnten abfalle am (Steinbrin! 7

) ffnb bergletcfyen Söafferr

bemalter unb im bunten £fyon unb üJttergelgebirge be§ bunttn

©anbfteinS befmblidj); $wet ffeinere am norblicfyen 2Cbl)ange

be§ Sropernjol^eS, iti berfelben ©ebirgSformation, unb no$

tin anberer, ber, 30 gufi tief unb, unterwarf, eine #ol)le

t>on 20 Sujü ßange unb 16V2 guß ^Breite barftellenb, am

#anacfen, im fDhtfcfyelfalffteine beftnblicr;, ftd) erft im Februar

1828 aufgefcr)loffen \>at, enthalten $war gegenwartig hin

SBaffer, tfyre Gmtjtelmng fann jebod) ebenfalls nur bergleicfyen

untertrbtfdjen SÖafferlettungen beigemeffen werben.

§. 121.

Urgebirge tritt fyier nid)t ju Sage auS, benn fein S5erg

•) SScrgl. über jotcfye, im £luaberfanbjteine unb Äretbegebtrge, am
wefftidfjen 2Cb$ange be$ SEeutoburger äöalbeö, @. SStfc^of, tri:

<Sä)tt>etg9ers<5eibet$ S^. Sa&rb. b. Hernie u. 3)§öP SSb. 8.

1833. S5b. 2 £ft. 5 @. 249 biö 274.

') XSergl. §. 70.



195

war \)kx urfprungltcr; fo r)ocr;, baß er jener großen aflge?

meinen Ueberfcfywemmung ^otte &ro£ bieten lonnen; aber

e§ ftnben ftcr) ©efcfytebe uranfdnglicfyer ©ebirge f)te

unb ba. ©n ?>aar große, mel;re Zentner fd>n>ere ©rante

blocfe liefen no$ am guße beS itircfybergeS, in ber Stapfen,

fmb aber fcfyon jum Steile in tie (ü:rbe gefunden; anbere

ftnben ftcr) am $agener SBerge; fleinere ©efcfytebe biefeS

©efteinS am norblicr)en Süße be§ SBierbergeS ; einige SSlocfe

fmb in £)e3torf felbft beftnblicr;, u*
f. w*

Unfcre ©ranttgefcfyiebe bejlefyen au§ einem batb grob*,

balb fletnfornigen ©emcnge i>on gelbfpatr), £lmx% unb

©limmer, imb geigen beim SBrucfye ein frifcr;e§ ttnb fefteS

itorm £)er Selbf^>atl) taxin ijf ber überwiegenbe SSejfanb-

tytiti) er tjf fletfcfyfarbig ; ber £luar§ ift fcfymufcig roeiß, ju=

weilen autfy tteilcfyenfarbtg ; ber ©ümmer taxin tfl ftein=

fcfyuppig, fcfywarg, in bem lleinlornigen ©ranite (ben f&lhden

am guße be§ .ftircpergeS) $ät er 9ttejfing * ©fon$ imb

garbe*

£)iefe ©efcfytebe fmb 3eugen einer gewaltigen Stata*

ffro^e, bie, mit unferm Zfyate sugteicr;, einen großen &fyil

be§ flachen imb gebirgigen norbwepcfyen 2)eutfd)fanb§ ge*

troffen fyaben mn% imb tk jebenfalß in einen fpateren

Settraum, aU ben ber SBilbtmg ber glofcformationen, fatfen

muß, ta bie ©efcfytebe bü uns auf bem glo^gebirge untrer

jerftreuet ftd> ftnben» (Sie fmb wctyrenb einer großen lieber*

fcfywemmung, tie ba$ fcfyon gebilbete fejle ßanb serfcr^ang,

wafyrfdjemltd) unter Sttitwirfung fcon Tukanen, bur$ welche

biefe krummer toSgeriffen unb au§ beriefe ^eraufgefrfrteu*

bert würben, burd) tobenbe 9tteere$ffatr;en unb Strömungen

son 9*orbo|ten naty ©ubwejien, wUeifyt auä) t>on maty

13*
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ttgen ©Sfd^oDCcn getrieben, $u un§ gelangt, unb flammen

o^ne Srcetfel tton norbifdjen Urgebirgen ab, ba ifyr ©rantt

mitt>em norbtfcfyen bte meijle Uebereinjfimmung |at

§ 122.

<£§ tft mSbefonbere ba$ fcon &k 35rongniart fo ge-

nannte mittlere Sf&fcgebtrge, naty %l t>on $umbolbt

bte britte 2Cljt|)eilung ber glo^gebtlbe (bte ättrifcfyen bem &&)*

fteme itnb ber treibe beftnblidjen Situationen m ftd) be=

gretfenb), welche itnfere ©ebtrgSmafjen conjlituirt* 3u bem*

felben geboren, nad) tfyrer 2ttter§folge: ber bunte <5anb*

ftetn mit bem ifym angefyorigen bunten üJttergeltfyongebtrge,

ber SJftufcfyelfalfftetn mit feinen Mergeln, unb ber&eu*

perfanbftein mit feinen Sttergetn. £)te genannten bref

©ebtrgSformationen, bie t>on 2ttbertt unter einer $)ertobe

vereinigt unb in biefer ^Bereinigung SEriaS genannt %at s
),

füfyrt SSronn unter bem gemeinfcfyaftlicfyen üftamen be§Oalj*

gebtrgeS auf 9
). £)er Zia§ ober ©rppljitenfalf mit

feinen (Beliefern unb Spergeln, bem £)olttl)gebirge jttgefyorig,

unb ber £litaberfanbjfein unb n>ei^e Malt, welche

2Cnbere afö ©rünfanb unb treibe aufführen, werben

jwar in ben ©rangen be§ gurftentlmmS felbjl ntcfyt ange=

troffen, fommen jebocfy in einiget Entfernung ebenfalls t>or*

§8on tertiatren ©ebtrgSlagern bkkt ft'cfy im

8
) SSettrag ju einer Slttonograptyte be§ bunten ©anbfietnS, Sföufdjels

!ot!§ unb ÄeuperS :c. »on grtebr. t>on 2Ct6crtt. Stuttgart

unb Tübingen, 1834. 8. <&. 324.
9
) Lethaea geognostica, ober 2C6bttbungen u. SSefdjr. ber für

bie ©ebtrggform. bejetdjnenbfien SSerftetnerungen, »on #. ©.

SSronn. 3weite 2Cujt S3b. 1. Stuttgart, 1837. 8. @. 130.
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Sterine unferer (Mnjen feine bar; bod) ij! ein Sage*

9ttolaffe in bem benachbarten gürftentfyume Sippe be*

fmbltcb*

2C13 aufgefcJ)tt>emmte ©ebirge jtnb bfe ©efcfytebe

unb aucb n>ol bfe üerfcfyiebenarttgen SSreccten tmb ßonglo*

merate, als angefcbroemmte Grrblager, ßefym, als an*

getpacfyfene, «ftalftuff unb 5Sorf anjufefyen.

£)te bem ttorliegenben SBerfe beigefügte topograp^tfd^*

geograpfyifcfye Cityarte gtebt über bie Ausbreitung ber wfcfjie*

benen ©ebirgSlager näheren Auffcfylufj.

§ 123.

&en S5oben unfereS StyaleS nimmt ber, üon SBerner

fo genannte, bunte ©anbftein, unfere altefte ©ebtrgSart,

ber alle übrigen, junac^ft aber t>ie Sftufcfyelfalffteinberge, aufs

gefegt ffnb, ein- 3m SfyaU felbjf, beffen ©runb biefe ®e*

birgSart conjlitutrt, ijl fte t?on feinem jüngeren Jlofcgebirge

überlagert, bocf) meift son angefdjnjemmten ©rblagem bebecft

unb nur m bem norbopcfyen Steile beS #aupttl)ale3 fommt

fte jum SSorfcfyetne; übrigens ift fte, in einem Umgreife t?on

mehren <Stunben, überall t>on jüngeren gloggebtrgSarten unb

namentlich wn bem 9ttufdf)elfalffteme überlagert <5te tritt,

gunacfyft oftroärtS, attrifdfjen #el)len unb ^emnabe, an ber

Sßefer, erjt lieber unter benfelben fyerwr, unb erftrecft f?#

son hieraus, fübroarts, in großer 2Cu3befynung ? °),

©eine SWdcfytigfett, in unferm Styal*/ muß betxatytlity

fein, ba man, bei (Megentyeit t)on SBofyrserfucfyen, auf unferer

I0
) ©eognojlifcfye tyaxte t>om norbwejlttd()en2)eutf^tanboonSn«^'

£ojfmamt. «Berlin, b. <§. ©cfyropp u. (5. 1828.
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«Saline, im Satyre 1820, bte 10 bt$ 12 gu£ |®$e £)ec?e

aufgefdfjwemmter (£rblager ntc^t mitgerechnet, 150 Suß tief

in tyn eingebohrt fytä, o&ne auf ein anbereS ©ebtrgSlager

ju flogen; ttermutpdj rutyet er jeboef) auefy bei un$, wie

folcfyeS bei ©tabtberge unb SBifcenfyaufen ber gatt ijf, auf

einem glofcfalfßeme älterer Formation*

Maä) tyxem, in #inftcl)t auf 2llter, Lagerung unb %b-

fonberung, toerfcfyiebenartigen §5orlommen, jerfdttt ber bunte

©anbjfein in tfoei ©ruppen: eine untere, bte fid> maffig

abfonbert unb einen feften ©anbjletn barbietet, unb eine

obere, bte, fcfyiefertg abgefonbert, balb, unb größtenteils, 2a=

ger eines fanbigen Spergels, balb ©cfyicfyten t>on mefyr ober

minber tfyonigem, feiten fälligem Mergel, <Sd)iefertl)on,

©anbftetn ober <5anb, barbietet; bte obere ij! ber <5anb-

ftein, tie untere ber bunte 9ftergeltl)on ber Formation be§

bunten ©anbftein^

£)er © an

b

ftein btefer gormation (SSogefenfanbftein,

nati) (5. be S5eaumont) bricht maffig, tfyeilS in £luabem,

tfyeilS in bieten platten, geigt überall eine gumal fenfred^t

ftar? jerflüftete ©ebirgSmaffe, unb in biefer juweilen betraf

liä) mite ©palten, <£r ijl an mehren ©teilen be£ $aupU

tfyaleS, bei ber ©a3l)6fyle, am 3Cnger unb beim ©abwerfe,

burefy, jum Steile beträchtliche, (Steinbruche aufgefcfyloffen,

wirb aB SSau* unb 9)flaj!erftein benutzt, liefert jeboety feiten

brauchbare grofie platten, 2)a3 ©eftein l)at tin feinfornigeS,

fefteS @efüge, $iebt beim #nfd)lagen gunfen, enthalt wenig

$£$on, tft burefy @ifen gefärbt
ll

), mefyrentfyeilS einfarbig

bräunlich ro$*

1 *) SDen ©anbjtetn tiefet: gotmation t>om ©olling (2C.) unb ben
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SDtefer Sanbjlcfn füfyrt fß unb ba Heine, bünneSSlatt*

cfyen eines ftlberfarbenen, ober jlafylgrauen ©UmmerS,

ber gegen ein ^rocent ^ttan enthalt
12

), balb tyauftger, balb

fparfamer beigemengt @r bukt ferner, an frembarttgen Sofft*

lien, in ben fenfrecfyten fowol, als in ben wagerecfyten Kluften

gemeinen ©cfywerfpatl) bar, ber nur feiten in bannen

Safein auSfrtjftalliftrt, bann tyz urio ba, burcfy bk t>erwor*

ren gekauften imb mit einanber t>erwad)Snen, nacfy allen

9lidf)tungen f)tn fcfyrag aufgerichteten tafeln, wie geljacft

erfcfyemt, unb, in biefer ©ejtalt bem ©anbfteine unmittelbar

aufft^t, ober bemfelben mittels einer bunnen Unterlage ber-

btn gemeinen <5cfywerfpatl)S anfangt, metftenS aber berb,

in jollbicfen, plattenformigen 2(blofungen, in unregelmäßigen

©tucfen t>on ungleicher ©rofie, in welchen ftcfy nur ftellens

weife einzelne Safein, mefyr ober weniger fcollfommen au&

frpjMiftren, erfcfyemt dt i(! gerabblattrig, unburcfyftcfytig,

ober faum burcfyfcfyeinenb, weiß, feiten bläulich mit ©la$s

üom ünlen äßeferufer Ui Wörter (35.) f)at Sßttting (SSetträge

für b. pfyarm. u. analst (Styemte 33b. 1 £ft. 3. ©ctymalfal*

ben, 1823. 8. <3. 61 u. f.), ben oon SStnö&ecH ((5.) $ttt 91.

SSranbeö (Sie SKtneralquetten u. ©cfywefelfdjlammbaber ju

Stteinberg. Cemgo, 1832. 4. @. 76) analpftrt* fte fcmben in

100 fetten: 2C. 33. <5.

Äiefelerbe 80 80 92,5

Sljonerbe 6,50 9,25 2,8

(Sifenorgb 6,50 5,25 —
©ifenoxpb mit ©puren üon SDtanganort)b — — 1,8

Salferbe... l 0,75 0,3

£a« 0,28 0,25 0,2

pl)o$pf)orfauren Äalf — — ©puren

SBciJTer 2,10 4,0 2,2
la

) gr. Krüger, in: 33ranbe§ 2Crtf>tö b. 2Cpot$e?ert>er. 35b. 17.

£ft. 1. Cemgo, 1826. 8. ©. 68.
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glan§, unb enthalt in 100 fetten: fcfywefelfauren {Bargt*

92,2, fcf)tt>efelfauren ©tronttanS 8,0, fdwefelfauren MalH

0,5, SßafferS 2,4, @ifenort)b3 mit ©puren son Mangan^

orpb 0,2, eifenfyaltiger ,£iefel* unb Styonerbe 0,8 ,3
)-

2Cuf bem bünn angeflogenen, unt>ollfommen IrgjMiftrten

©djwerfpat^e ftnben ft$ guweilen Herne SBergfrpjfalte

aufgeworfen. SMcfyter ©cfywaräbraunjfein fommt in

Keinen Partien, an ben SlbfonberungSflacfyen beS (SanbfieinS

fowol, aB beS £3an)tS, t>or, erfcfyeint juroetlen nur afö ein

bunner Anflug, ober häutiger tteberjug, ber nur fyn unb

ttrieber bicfer aufliegt unb bann eine fleinnierenformige unb

traubige ©ejfalt annimmt; juweilen, aber ftfet er .fcfylacfig

am ©anbfleine feft, unb tft bann n>ol mit ocfyrujem

©elbetfenjletn überwogen. (Seiten erfcfyemtber fem= unb

fleinfcfyuppige Gnfenglanj (©fenglimmer) ^>m 2Cblofung3=

flachen biefeS ©anbfteinS bicf angeflogen ober aufliegend

TLuS biefem (Sanbfteme gefyen bie 2Cu§j!romungen be£

folgten fauren ©afeS in ber ©a§l)6l)le, fo wie unfere

. fammtlicfyen Mineralquellen §u£age, ^k einfachen unb

eifenfyaltigen (Säuerlinge fowol, al§ biemuriatifcfysfalimfcfyen

Quellen wn'b bk (Soolquelle*

SSon fßerfteinerungen fyaben ftcfy, nur einzeln fleine.

SSrucfyftucfe, wei£ calcinirter bunner Sfcofyrenfnocfyen, in

biefem ©anbfteine ttorgefunben.

&a§ bunte Sftergeltfyongebtrge biefer gormation

(©cfyieferletten, greieSleben; bunte§ 3tyon= unb Spergels

gebirge; Äummer nennen e§ unfere Steinbrecher) bebecft

13
) dt. SScanbeg, m: SSranbeS u. «ftvitger Sttmeraty. su^^mont.

©. 14.
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fyier im SK^alc überall, einen &fä meljre Klafter madjtig, t>en

bunUn ©anbftein, t>on bem ftd) baffelbe fc^on burcl) t>a§

3erfatlen an ber 8uft unterfcfyeibet 3m $auptfyafe ftefyt

man auStym, ffibofl* unb norboftoartS, benguß ber33erge

befielen unb baffelbe $fc unb ba noefy einen £$eü be$ 2Cb=

Ranges #naufjJeigen* S8on ber 3(benbfonne beleuchtet tjl

J>fer fein (&zbkt, fcfyon au§ ber gerne, burcl) feinen rotten

SBieberfcfyetn, leicfyt erkenntlich Qt§ conjütuirt alle im norb=

liefen S|eilc be$ StyaleS bemerken QtxfyabtntyiUn, ftellt

•g>üget, fattelformige 2Cnl)6l)en, formale SRücfen unb lange

(Strange bar unb wirb niä)t feiten fcon $ol)ln>egen unb

©d)lud)ten burcfyfdjnittem Sn tljrem fyocfyften ©tanbpunete

ftefyt man biefe ©ebirg^art am 2Cbl)ange be£ ©djratbrinfS

unb am füblicfyen gufie be3 JtonigSbergeS, wo ffe fiel) gegen

400 gujH über Un (Spiegel ber Gümmer ergebt ©ie ftellt

ftd^ in t>erfcl)tebenarttgen Sägern bar, balb, unb gunacfyft

über t)cm <5anbfteine, aU @d)iefertl)on unb fcfyieferiger

Styonletten, ber mit <5anbftetn wecbfelt, balb als fanbiger

fjftergeltljon, balb, in ben oberften Sagern, als fälliger Mergel.

£>er (Schiefe rletten ijf bümts ober bicffrf)ieferig,

meift leicht gerfallenb, mefyr ober weniger feinfornig, meift

bunfelbraunrotfy, aber auefy in lichten garben roecljfelnb, un=

tewartS in ben <Sanbj!ein ber unteren (Gruppe übergeljenb.

£)bew>art$ gefyt er in einen feffen, burefy gelblich graue, runbe,

blatternarbige, juweilen ringförmige unb geaugete, burcfyge=

fyenbe glecfen &on ber ©rofie einer Cürbfe, bi$ jum £)urcfy=

meffer metyrer Solle, bunten fanbigen SJttergeltfyon t>on

unebenem SBrucfye, ober in einen t^ontgen ©anbftein

über, ber einen jerreiblicfyen, gelben, benbritifefy geflecften

Mergel, entweber in unregelmäßigen, runb§elligen tyaxtkn
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(tt>fe£tyongalIen) einfließt, ober Hefen gerabjellig burd^fefet,

in welcher lefetem ©eftalt er tin im 2Ceußeren ber Stoucfywacfe

a&nKc$e§ ©eftein barbietet. Grr füfyrt einzelne Säger eines

weißen lofen <5anbe3, ber früher, am fübltcfyen guße beS

SBombergeS, wo biefer jwtfc^en einem hellgrauen fanbigen

Sfyone gelagert ijt, burcfy ©tollenbau gewonnen warb *+%

£)er ©anbjfein ift ^>te unb ba jerreiblic^; feiten txitt in tym

ber £f)on fo fefyr aurücf, baß er einen quarkigen ©anb =

jlein unb, bei fcfyieferiger £ertur, einen Äuarjfc^iefer

barftellt, ber, &on Mnofyt biestern ^orne unb fplttterigem

SSrudje, am <§tatyt gunlen giebt. £)er Mergel, balb e,in

$alf=, balb tin Sfyonmergel, feiten falfretd), mel)rent^eil6

mit fcfyteferiger 2Cbfonberung, balb lettenartig, balb mulmig,

meift ixt $alj)llofen, bunnen, üerfcfyiebenfarbenen <5d)icJ)ten über-

einanber gelagert, i(!, jumal am fubltcfyen 2Cbl)ange be£ ^6nig6-

berget, burdj) eine beträchtlich große SDlergelgrube aufgefdjtoffen.

kleine Partien tintS Itcfytgrünen, weichen, flac^mufc^e'

ligen Mergels, im fanbigen $lergeltl)one, ftnb burd) erbigen

Qt) lor it gefärbt* 3)er fcfyieferig abgefonberte, -graue, feite

fornige Styonmergel enthalt auf ^n TOofungSflacfyen, ju=

weilen fleine unb größere, unregelmäßig rfyomboebrifcfye© a nb*

ftetnfrt>ftaUe aufliegenb (am SEropemjolje); zim Urmafa

rung baju, elltpttfcfye, gefielte #oder, unb wurm^ unb

aftertenartige, gekauft neben einanber liegenbe (zufällige)

2Cbfonberungen ftnben ftd) auf ben 2Cblofung§flacfyen be$

rotten fanbigen ©c^ieferletten§ am ©abwerfe.

%uü) biefe ©ebirgSart fu^rt fleinfdmppigen ©Ummer

14
) mein SSerfud) zc, in: oon ßeontyarb'S Ueitfcfyr. f. SDlineratoßie.

1825. 9to. 8 ©. 164.
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auf ben 2Cbtofunö§fIad?en M fWerjjcIS unb <Sd>iefertettm6,

nur fparfam gemeinen ßaiffpatfy, fd^alig ober ftdnge=

tfg abgefonbert, bieten ©c&warjbraunftetn auf ben

2CbIofung§fIacf)en be$ fanbigen gRergetftonS, t&ettö in flauen

atmeten, t&etfö ixt ajligen, benbrtttfeben giguren, gteefen unb

©teilen, bte einen btmnfyautigen Ueberjug bitben, ober ftcfy

ju Keinen Mxmm unb Vieren erobern iUetnfcfyuppU

ger @ifenglan§ ftnbet ffd>, tfyettS fparfam eingefprengt,

t^efB nefterartig, in Keinen ober größeren tyaxtkn, fowoi

im fanbigen SÖfergeltfyone, aB im tfyomgen ©anbfteme t>or,

ober er ijl an ben Äfoftflacfym beS fcfyieferig abgefonberten

rotten fanbigen SlftergeltfyonS, für ftd>, rinbenartig abge=

fasert, ober bittet mit grauem £fyone unb Srümmerjtucfen

be§ ©cfywerfpatfyS ein befonbereS ©ernenne, worin er

auef) lieber partienweife mftxitt.

SSon SSerjteinerungen fyatte ftcfytn Um fdjnefertgen

rotten Mergel biefer ©ruppe biö^er nur ein 2Cbbrucf Ui

ber ®a$f)bfjlt fcorgefunben, in welchem icfy bamafö eine

gifcl)fd)tt)an§floffe §u ernennen glaubte 15
); dfö t)or einigen

Sauren am 2Cnger, jumal aber am ©abwerfe, biebt neben

tem 9teubrunnenn>ege einige #ügel abgetragen würben, fan=

tm ftcb in bem bortigen buntm fanbigen berget nodf) afm=

u'cfye 2Cbbrütfe, in mehren größeren (Sremplaren, mit Sßxuty

ftücfen tfyeilroeife noefy aufliegenber flacher Änocfyen (t>om

©tirnbeine?), auä) ba$ 35rud)fiücf eine* (£)ber^?) ÄteferS

mit neun barin befmbu'cfyen, ctjlinbrifcfyen, biegten, t>on ein=

anber abftefyenben Sahnen, bie, ofyne in 2Cfoeolen gu flehen,

,5
) ^tyrmont u. f. Umgeb. ©. 170, mein Sßerfud) ic. in: t>on

,
fceon^atb'g 3eitf<^r. a. a. Ö. ©. 166.
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ffd) obewartS nagelfopfformig M ausbreiten, unb in eine

bunne platte auszulaufen fcfyeinen, aufierbem nocf) große

S5rud)jlü(fe ttom <5cl)lutterblatte, unb $ol)ren?nod)em £>tefe

2Cbbrücfe unb S5rud>flü(fe jkmmen som Odontosaurus

Voltzü, einem neuerbingS t>on #erman wn üJtteper auf*

gepellten * 6
) (Sauriergefcfylecbte, ab.

Sftocfy ift fyieif eines weißlich hellgrauen, feften Hein*

fcfyuppigsfornigen ©*)pfeS gu gebenfen, ber am gujüe

beS 9ftül)lenbergeS, in bem Kunffgraben ber £)ringenauer

fMlrfe, unter einer <5ä)i<fyt fanbigen £l)oneS, maffig, t>er=

mutfylicf) jebod) in einem ßager üon nur geringer Wlaü)ti$eit,

angetroffen warb» <5tin SSorfommen J>ier, an ber niebrig*

ften (Stelte beS #aupttl)aleS, in ber Sftdfye ber ©oolquelle,

i% in mefyrfacfyer #inftd)t mtereffant. @r mag fcfyon bem

SUhtfcfyelfalfe angeboren unb alfo bem jungem §lofeg*)pfe

beijujal)len fein. £)b mit bem %pfe bie (£rb falle in

S5ejiel)ung ju bringen fein mögen, bie, am (Steinbrmfe unb

am Sropenfyolje, btcfyt neben ber ©ranje beS SföufcfyelfalfeS,

in ben Mergeln beS bunUn ©anbftemS felbj!, beftnblicty ftnb?

§ 124.

2)te fdmmtltcfyen, ben Styalgrunb unfereS gürftentlmmeS

einfcfyliefjenben S5erge conjlituirt ber 9J^ufcl)elfalfjIein,

in unferen S5ergen, mit 2CuSfd)luffe beS «ftonigSbergeS, t)k

fyerrfdjenbe ©ebtrgSformation, lin ben, bem Styale juge*

lehrten SSergabfyangen fiefyt man tyn beutltdf) baS bunU

9ftergeltl)0ttgebirge überlagern, unb bis ju tljren ©ipfeln an-

fleigen* 2)en Königsberg Udt er nur ganj oben; unter=

wdrtS ijt ringsumher ber bunte Sföergeltfyon ftcljtbar* 35et

16
) Memoires de la Soc. d'hist. nat. de Strasbourg. Tom. 2.

livr. 3. (1838.) 4t.
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fccn füblicben unb wepcfyen Bergen bilbet er fdjon ben

gufu 2Cuf bcn ©tafeln ber ba§ gwpttyit &unad)ft etnfd^lte^

ßenben IBerge wirb er t>on feiner jüngeren ©ebirgSart be*

becft. @r ergebt ftc&, am gußwege über ben Bomberg naä)

lkv%m, bi$ gu einer £o£e t>on 1136 guß üb- & 9Ä. 2Cm

niebrtgjten liegt er am ojllicben Ausgange be§ Sg^ate^, bei

&$a( unb an ber #affelbrette, wo er fenfredjt jiarf jerflüftet

tft unb eine fcfyroffe gelfenwanb, t>ie fogenannten iUtypen,

HH &u Sage* Crr tft an mehren (Stellen, burd) große

(Steinbrüche, aufgefcfyloffen, ba er §um Kalkbrennen, gum

ßfyauffeebaue unb and) a(§ Bauftein benugt wirb» @r bie*

tet balb, in beträchtlichen Sägern, eine maffige, balb, in

minber mächtigen Sägern, eine fcfyieferige 2Cbfonberung bar,

i)at einen muffeligen Brutf), tft balb btcfyt, balb fpatfyig,

feltner jerfreffen, löcherig, ober jellig, balb einfarbig afcfygrau,

blaulicfygrau, febmufeig grau, ober gelb, je naebbem feinem

gavDptbtftanbfyäk, bem fofylenfauren Kalfe, frembartige, al§

£l)on, @ifen, Bitumen bgl beigemifcfyt ftnb, balb, burd)

frembartige Beimengungen, bunt Bei reicherem Monges

#aÖe txitt er, in beträchtlichen Sägern, aU Sttergelfalfjtein,

ober aB Kallmerget auf»

£)ie unteren Sager nimmt ber 9ftergelfalfftetn ein,

ber metft eine fcfyieferige ©d)id)tung l)at unb, in biefer, fyie

unt> ba wellenförmig [Sßellenlalf 17
)] erfcfyeint; er fon=

bert fid) balb bünn^, balb bicffcfyieferig ab, gel)t in ba§

SDtofftge über, txitt zuweilen in bebeutenber SÜMcfytigfeit auf,

laßt in einzelnen ©dncfyten Salfgebalt »ermüden, $at mel>

rentfyetß ein feines Korn, flettt ftd) metjl in gelleren, afdt>-

17
) t>on 2Ct^>evtt SOlonogtapty. <S. 44 u. f.
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grauen ober gelben garben bar. — £>er graue erfdjeint

metyrentljeilS fdneferig, guroeilen umjollfommen fcfyieferig ab*

gefonbert, balb in fej!en tylatttn, balb in trierfettig ^rt^ma^

tifd) abgefonberte <5tücfe jerfaEenb, bt§ in einen fd)ieferigen

Letten ubergefyenb. 2Cuf Un nmbemn TOofungSfldcfyen

bietet ein roulftiger Äalfftein 18
), in einzelnen ©d)td)ten,

^uwetlen eigentümliche fdjlangen^, fcr^ingen?, ober fmfeifen=

formige ^fällige 2Cbfonberungen (£)pl)ioeibolitl)en) 19
),

bie nicfyt feiten für (Schlangen-, 3Burm= ober dÜraHens 2 °)

Skrfteinerungen angefeljen roorben finb, i>m 5!ftergelfal?ftem=

platten aufliegenb, bar. £>er, ftd> uneben gerabfcfyaltg ab?

fonbernbe graue Sföergelfalfftem ift auf feinen 2Cbl6fung§s
*

flauen juweilen wellenförmig furdrig gejfretft ober rippig; •

fo am itonigSberge, 9ttartje. — £)er gelbe 9ftergelfalf(lein

ift balb bünn?, balb bicffd)iefertg abgefonbert, geigt em

btcfyte, juroeilen bem ©Ruppigen fiel) ndfyernbe Sertur, eine

erbige, zuweilen, burd) eingefprengte ^alffpatljblattd^en raufye

JBrucfyfladje, f)dngt ber Sunge jiemlid) ftarf an, ift t>on

<£ifenorobull)t)brat gefärbt 2Bo er maffig auftritt, ift in

tym ^weilen ber «ftalffpatfy in fleinen dtongtrümmem unt)

2Cbern auSgefonbert, t>urd>fe^t ilm in mehren, fid) burd)freu*

jenben SRicfytungen, unb giebt ilmt ein jettigeS 2Cnfe£en.

©o ftellt er, afö ^eiliger Äalfftein, einen SRufc^cU

faifbolomit bar, ber fid) gegriffen 2Cbdnberungen ber

Sfoucfywacfe im Dolomite ber Secfyfteinformation nd^err, xoaty*

18
) Uebcrftct)t ber jüngeren gl%ebitbe im glujjgebiete ber SBefer ?c.

»on S. gr. ß- 4?cmömann. ©ötttngen, 1824. 8. @. 194.

19
) mein SSerjud) k. in: t>. Seon^arb'ö 3«tfdjr. a. a. £). @. 55.

20
) Memoire geologique sur l'Allemagne, par Am. Boue, in

bem: Journal de Physique. 1822. Tom. 95 p. 90 u. 91.
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fd>emlid[> auä) bur$ ©ctyalt an fol)lenfaurer Salferbe. Die

Seilen enthalten bann einen gerrctbltc^en ober mulmigen öfters

getfalf, ber aud) für ftd), in größeren, ben gelligen Kaffftein

begleitenben Waffen, auftxitt unb bann, frifd) fdjon gelb,

unb gebrannt §iegelrot|), als garbematertal benufct wirb; fo

am norbu'djen 2£btyange beS ©rießerbergeS*

2Cußer htm gemeinen Kalffpatl), ber ftdf)inme^

fad^en gormen, fdjalig unb fmterig, barbeut, bkUt ba$

graue fcfyteferige ©eftetn, auf t)m 2Cbl6fung§fIdd)en, md)t

feiten 9ttontmild), öfters aucfy garte (Schwarzbraun*

ftetn^ldcfyenbenbriten bar«

Der btd)te Kalfftein madjt an ftd) bie $auptmaffe

tiefer gormation auS* @r ift meiftenS btutliä) gefettet,

maffig, ober bicffd)ieferig abgefonbert, im größeren SSrucfye

flacfymufcfyelig, auf ben S3rud)fldd)en meljr ober weniger un=

eben, in ba§ Kleinfplittertge, fprobe, an wenig fcfyarffanttg,

mefyrentfyeiB bunfelraucfy= ober bldulicfygrau, ©ein bityttä

©efüge gefyt l>te unb \^a f burd) ba§ geinfornige, in ba$

Älemfdjupptge unb kleinblättrige über» Gfr ift wafferreiefy

unb baljer $\m Kalkbrennen nicfyt red)t tauglich* Der fyelk

afcfygraue ift mitunter, burd) fleine, unregelmäßige, gebrdngt

ftetyenbe, längliche Vertiefungen, bte ben ©puren beS 2Burm=

fraßeS ähneln, unb i>a$ ©eftetn als 9laul)j!ein barftellen,

gerfreffen: fo am #ol)ejMen; ober burd) Heine, unregek

maßige, weniger gebrangt ftefyenbe, beinahe ^rt^matifc^e unb

red)twinfelige, gerabe ßocfyer burd)ftod)en: fo am Kirchs

berge unb am #agener 33erge*

Dieß ©eftetn ift l)ie unb ta uon fleinen 2Cbern ge=

meinen KalffpattyS bur^fefet, ober eS fd)ließt forden,

in lleinen Drufenraumen dn^ in folgen ftnbet fBfa iebodj)
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feiten, auf bem fr^jfatßftrten Äafffpatfce, grasgrüner fafe*

riger 9Rala#it, in Keinen, frei auff%nben tyattien

gekaufter, burdtfctyemenber, fdulenformiger 'Sbjßctyii fo am

Jtirctyberge* £)er hellgraue fdwppige Jtalfftein fcpejjt ju=

weilen garte, n>cige ebleSBergfrpjtalle ein: foamSberge,

*$agener 33erge, ,ftird)berge.

£er fpdt|)ige Äalf jtetn, ebenfalls beträchtliche 2a*

ger, juweilen bid)t über betn bieten «ftalfjkine, einnefymenb,

mefyrentfyeilS grau »ort garbe, harter unb jum Äalfbrennen

üorpgltd) nu^bar, l;at ba§, ilm cfyarafteriftrenbe, umjollloms

men unb fleinbldttrig=fpatfyige ©efüge, fyauptfdcfylicl), ober

aud) ganglicl), tton, tfyeilS l)albeingewa$fen?n, S3rud)jlücfen

ganj in iSalffpatl) oerwanbelter (Mrinitenftängelglteber

(Crnfriniten*, ober, fdlfcfylicfy genannter, £rotf>iten =

f a Ifft ein) unb @oncfyt)lienpetrefacten, womit er balb nur

fparfam, balb fo fefyr übermengt i% bafü er ganglidj) aus

folgen Krümmern $u befielen fcfyeint.

Sn biefem ^alffteine fommt nicfyt feiten ein burcfyftcfys

ttger, gelbltcfywetfier, flangeliger ^allf^atl), ber jus

weilen langftangelig, unb bann gang = unb nefterformig,

ober furjftdngeltg, unb bann fcfyalig abgefonbert öorlommt

£)er b-unte^alffteinift burd) frembe ^Beimengungen

bunt, bie balb cm§ SDhtfcfyelfcfyalen, T>al$> au$ fleinen 2Cbem

ober Heftern gemeinen italffpatf)e§, ober fpdtln'gen S5raun=

lalfeS befielen, welche tym juweilen ein manbeljieinartigeS

2Cnfel;n geben; nicfyt feiten fdjeint er offenbar gufammenge^

tittet ju fein au$ großen, üerfd)iebenfarbigen, blauen, grauen

unb brdunlicfygrauen, platten ©tücfen be£ btcfyten ^alfftein§

unb ÄalfmergeB, unb f>at bann ba$ 2Cnfel)en einer SBreccie

(SSreccienfalfftem), tji bann aufy manchmal nod^ burcty
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tyaufto, ftetn ein^efprengte tyattien 83raunfpatl)6, fleine Keffer

ocfyrigen ©elbeifenftetnS, ober burcf) Sföufcfyelpetrefacten bunt;

ober füfyrt Waffen, tton einem bis mefyre guß 50?dd>tigfeit,

eines meinen, in ba§ ©elblitfje fpielenben, mit gimmetbrau*

nen 2Cbem buxd)fe%ten unb fcfyattirten rtyomboebrifcfyen,

gern einen StaiffpattycS, woran, außer ben ©Haltungen

nad) ben brei IBlatterburcfygangen beS primttfoen fRfyomboe*

ber§, aud) noefy ein feltener, burc!) garte Sinien angebeuteter

btagonaler SSlatterburcfygang wahrnehmbar i|t: fo auf bem

(Gipfel be§ norbwepcfyen ©ommerntopfeS*

X)ie oberen Sager be3 9ftufd)elfalfftein$ nehmen, ben

unteren in mefyrfacfyer «grinftcfyt almelnb, balb mefyr Styon,

balb mefyritiefelerbe auf, unb bieten eine mefyr fd)ieferige@d)i(i)=

tung unb Uebergange in ba§, ben Sföufcfyelfalt
5

überlagernbe,

,fteupermera,ela,ebira,e bar»

Unfer WlutyelMt ift reiefy an SSerjtetnerungen;

aber biefe ftnb nur feiten in guten Güremplaren fyerau3guar=

betten* %m fyauftgften ftnben fte ftd) im fyatl()ta,en unb

bunten ^alffteine» golgenbe fanb ify bifyex bartn auf:

üerfcfyiebene 35rutf)j!ücfe x>on SRofyrenfnocfyen unb Slip*

pen, tt>a^rfd)etnticr) oon einem großen Reptile abflaue

menb: am Verberge; ben $a$n eines Nothosaurus

Mnstr.: am 33üffebero,e ; einen pfrtemenformigen §ifd()gal)n:

bei grenfe; Ceratites nodosus, Haan, guwetlen a,ruppen=

weife gekauft: fo befuge ify t)om5^uf)(enberge eine iy
?i
3ou*

bide unb 10 Soli im ßana,e= unb S5reitenburd)meffer fyaU

tenbe ßalfjteinplatte, auf ber man 17 @remplare eingewad[>=

fengäfylt; Rissoa antiqua, m., (Heiner fegelformtget

ß^floftomit); Turbinites dubius, Mnstr., Turritella

obsoleta, Ziet., Phasianella turbilina, m. (Helicites

9Jleni^, tyyxmont. 2. TCufl, |1
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turbilinus, Schi.) ; Phasianella gregaria, m. (Buccinites

gregarius, Schi.) j Euomphalus minutus, m. (f (einer

$)lanorbit): ttom iftrcfyberge; Terebratula communis,

Bosc. 5 Pecten laevigatus, Bronn 5 P. discites, Bronn ;

P. inaequestriatus , Mnstr.; Plagiostoma striatum,

Voltz; PI. lineatum, Voltz; Avicula socialis, Bronn 5

Mytilus eduliformis, Bronn ; Myophoria vulgaris,

Bronn; M. curvirostris, Bronn (Venerites costatus);

Venus nuda, Gldf. (Venerites subsulcatus) 21
); Mya

elongata, Gldf.; Dentalites laevis, Schi.; Cidarites

grandaevus, Gldf., nur tin <&taä)d, am #elwege; En-

crinus liliiformis, Lam., mit gefcfyloffener unb halbgeöffneter

Ärone, meij! jebodf) nur als ©tdngelglieber*

§ 125*

@me Mall* ober vielmehr Sttergelbreccie, bte ber

SJtagelflutye afynlicfy fiefyt, ift gleictyfam ein Konglomerat ber

bisher angeführten ©teinarten, unb alfo allerbmgS fpateren

UrfprungS* @S befielt biefelbe balb aus großen, groben

unb fleinen, fantigen ©tücfen beS rotten bunten SDJergelz

tfyoneS unb ben verriebenen 2Cbanberungen beS bieten unb

fpattyigen SQtofcfyelfalfjlemS, t>k burclj ein erwartetes fcbmufcig

graues Sljoncament locfer gebunben fmb, juwetlen aucfj nocfy,

in fleinen ®angtrummem, Jtalffpatfy enthalten, balb ijl fte

weniger jufammengefe^t, unb befteljt bann nur au§ groben,

plattenformigen, weniger tanti^m @tü<fen beS 5^ufd)elfalf=

al
) ©te in 3>aren$efen, o§ne tfngabe ber tfuctoritat, beigefügten

dornen fmb bte üon mir, in meinem angef. 33erfudje ?c. ge?

brausten.
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ffein§, bte burd) ein fyatttä SQtergelcament fefter wrbunbcn

fmb. <5te fmbet ftcfy, in großen, mefyre Zentner fcfytoeren

SBlocfen, als tofeS ®efd)iebe, im $ol)ltt)ege am norblidjen

guge bc^ SMfylenbergeS, am guße be§ @d&ratbrmf$, norb*

tic3g> über £ot>enl)aufen, unb am 2Cb^ange ber inneren SBanb

beS großen (SrbfalleS, nal)e am Söafferfpiegel: an fammt=

liefen ©teilen auf ^em (Gebiete be§ bunten SÖJergeltfyonS,

unfern ber ®rdnje be§ ^ufcfyelfalffteinS*

S5ei welcher Gelegenheit bieg Gemenge gufammengefügt

fein mag, laßt fiel) md>t genau beftimmen; oljne Sweifel

jebod) in einer ber fpateren (§ 120*) Ueberfd)tt>emmung^

§ 126.

2Cuf ben Gipfeln unb Slücfen ber, baS ^«1 einfließen*

ben, SSerge t>erfcfytt>inbet ber Sftufcfyelfalfjlein unter einer jün=

geren ©ebirgSformation, ^m «fteuper, ber überall t>on ber

Sfyalwanb nad) außen abfallt, jenfeitS berfelben aber in be=

beutenber Wt&fyticfiät auftritt unb ©ebtrgSjodje büMf bte

fid) burd) SBerge, geebnete bilden, fantige Gipfel unb

flache 2Cbl)ange auszeichnen* £)iefe bilben, in dfynlidjen (§:nfc=

fernungen t>om $aupttl)ale, um baffelbe, wie fdjon ermahnt 2 2
),

gleidjfam einen feiten, leeren «ftran^ 3m Styale felbff,

ober an ben bem SStyale $ugeM)rten 35ergabl)dngen bietet ffd)

ber Meupex nirgenbS bar* Sunddjft bei uns erfdjeint er auf

ben Gipfeln ber, unfer Sljal im © u* £> einfd)ließenben,

SBerge.

£)ie unteren Sager geben meljrfdlttg nod) ben allmafe

genUebergang beS 9ttufd)elfalfeS in beniteuper ju ernennen;

22
) SJergt. §. 122.

14
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bod) finb beibe aucf) nicfyt feiten ftreng gefonbert £)te

oberffen Sager be$ SftufcfyeltalfeS gefyen, burd; Mergel unb

einen gebdnberten, ralfljaltigen <5d)iefertl)on, in ben Äeuper

über; auf biefen folgt ein, balb fcfyteferiger, balb mulmiger

ßetten, ber mit bunnen ©dncfyten eines grauen, ^Pfianjen*

abbrücfe fütyrenben ffyonigen <5anbftein§ wecfyfellagert unb

wol nocfy einige f&ante eme§ bieten itiefelmergelS, tyeiB

t>on £luar8fel§, eingelagert füljrt; über biefen ergeben ftd>

mächtige SSanfe be§ bunten $Jln$tU, unb biefen bebecft ber

graue ©anbjlein in größerer SJftdcfytigfeit, auf bem, auf ben

(Gipfeln ber tyocbjlen 35erge, ber quarjige (Sanbftein, in gro*

fjen, lofen 33t6cfen, umherliegt

£)ie Mergel ber untersten 2(btl)eilung finb mulmig,

brdunltcfygrau, falfreicfy; fte fuhren nid>t feiten lbi£4 Soll

große Mergeln ieren (S^ergelnüffe), bie balb berb ffnb,

balb fyol)l: bie berben fyaben einen itern Don gemeinem

SSraunfpatfy, ber mieberum fleine ?)artieen weißen ge=

meinen JSalffpatfyS unb einzelne eble 5Berg!ri)ftaUe

einfließt; bie fyotym bieten unregelmäßige $ol)lungen bar,

beren dußerfte Söanb au$ einet Sage gemeinen JSalffpatfyS

gu befielen pflegt; inwenbtg ftnb biefe mit milchweißem

j^alffpatfye auSgefleibet unb enthalten überbem meiftenS

noefy einzelne Heine, eble 33 er g fr 9 ft alte, ftyifä in ben

Stoltfyaff), ttyiU in ben Mergel, balb ein=, balb aufgelaufen,

balb nur lofe, £>urcf) Verwitterung be3 SföergeB, ber aU

Düngemittel benufct wirb, fallen bie S5ergfn>jfalle IjerauS

unb werben bann, lofe, auf t>en 2Cecfem, angetroffen: fo

fyauptfdcfylicfy an bem, naef) n)nen fogenannten ,ftrt)jMen=

berge, bem norbwepcfyen 2Cbtyange beS SBierbergeS.

£)iefe Mergel fyaben bei un§ nur eine geringe $Jlaü);
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tigfeit; jenfettS ber roejtlidjen ®ran§e unfereS gürftentlmmS

treten fte inbeg, als ein bitter, grünltcr; ober Ijellafdjgrauet

SJJtergeltfyon, ber flad)mufd)e(ige S5vud)flddf)en jeigt unb über^

au$ retd) tjt an SBafferüeSfr^jtallen, bte er, aU @u-

bu6, £)obe?aeber unb ^entagonalbobefaeber, roelcfye ftcr; ju

t>erfd)tebenen polpebrifcben ©ejlalten, autfy p ber fcfyonen

StotlltngSttewacfyfung ju ^reujfrpjMen, bte SBetß Swllinge

be$ eifemen «ftreujeS genannt l^at (biefe jumal am -ftettling,

im lf^efcr)en 2(mte 33rafe), ober $u Vieren unb Knollen

gufammengruppiren, mit ftd> füfyrt, fo wie an eblen 33erg=

fr

9

Italien, lippefcfye diamanten genannt, bte aucr/, raud^-

grau, aB ©cepterfrpjMe erfcfyemen, unb metjtenS t>on einem

grobkörnigen ©emenge üon £luar§ unb ,ftalffpatf) begleitet

ftnb, in feljr bebeutenber 9ttad)tigfett auf 23
)* dagegen be*

gleitet unfern unteren grauen Spergel ein ©ejlein, baS ben

«ftalfjfein in bem Meupex gletcfyfam nocr; einmal ju nriebers

fyolen fcfyemt, ba e3, eben fo tm ©efüge, als im dkfyalte

unb in ber garbe, mit bem biegten SDJufcfyelfolfjleine, tm
äußeren 2Cnfel)en nacl), große 2Celmlicr;feit fyat^ e£ fjl bieg bet

^iefelmergel, worin bie ^alferbe nod) t>orr)enrfd>enb tj!,

biefer etroaS Salferbe ftd) l)tnjugefellt
2 4

), £l)on unt Jftefelerbe

aber aud) fetyon erfyeblid) ftnb, fo ba$ er nur fcfyroacr; mit

(Sauren braufet, fyart unb fprobe ift unb am ©taljle gunfen

gtebt <£x txitt maffig auf, fyat einen groß* unt fiafymu*

fcfyeligen SSrucr;, ijt juweilen tton fleinen itatlfpatfyabern

bürdet; feine grofen 2Cbfonberung§flacr;en ftnb mefyrentljeifö

23
) mein SSerfudj ?c. in: üon Seonl)arb'§ 3ettfd)r. f. SÄtnevatogte,

1826. «Kr. 5. <3. 407 u. f.

**) £r. tfpottyefev £otop fanb 2 $>rocent Satferfce tm Ätefct-

merget auf.
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mit einer SRinbe braunlicf) gelben, eifenfcfyüfftgen StyonS um=

geben, £)er gelbe etfenfdjüffige £l)on fommt audfj

für ftd) in tfyetlS armSbtcfen 2Cbern ober ©angen in bem

braunen ober fctyroarjen, l)ie unb ba in zinm fcfyieferigen

Monierten ubergefyenben mulmigen Mergel biefer unteren

Sager t>or. %uü) gemeiner ©cfywerfpatlj, 35ergfr9s

jlalle unb, feiten, fcfyuppigsftrafyliger Gnfenglanj

fommen in biefem Seiten t?or.

£>wcü) Sunalmte an «ftiefelerbe gel)t ber Mergel in einen

fcfymufctg hellgrauen tfyonigen ©anbfiein über, ber, btcf*

fcfyieferig, fdncfytenweife auftritt, ©limmerblattcfyen beu

gemengt, @tfenort>b, fyauftg fleineingefprengt, enthalt, unb

nicfyt feiten ocfyngen ©elbeifenjrein, SKötljel, ge=

meinen rotten Sfyonetfenftetn unb bifyten £ftotfy=

cifenftein, in einzelnen, größeren ober fleineren, fnolltgen

Vieren, balb eingelaufen, balb lofe einfließt, feltner @i?

fenHeS, nodf) feltener faferigen Sttalacfytt fu&rt $Jlit

biefem ©anbfteine fommen, im Setten, SBrucfyjlucfe petre*

ficirten £ol§e3 t>or, tl)eil§ beträchtliche ©egmente t>on

SBaumjlammen, bie in eine rabenfcfywarje, fein!ornige .föiefek

maffe («&ol^ein), n>ie auf bem 2Cnger M Suntorf (»orjüg^

licfy aber hzi Sinberfyofe unb £)elentrup), anbere W in gelben

SEfyoneifenftem, wie bei Slabftef, umgeroanbelt ftnb* din*

$elne <3d)id)ten biefe§ fyellafcfygrauen @anbftein3 gefyen, tote

am (5anjlerteid)e, in einen feinfornigen quarjigen <5anb =

ßetn über, unb felbftin^luarjfeB, wie am itrafyenbrinf

;

anbere fcfyltefien jutoeilen fol)ltge ^Pflanjentrummer

ein, tl)eil§ in unkenntlichen giguren unb S5rud)ftucfett t>on

©tangeln, bie ifyre 2(bfunft oon einer @quifetacee fymreicljenb

ju ernennen geben, tytiB in größeren Partien einer fc^warjen
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unb braunen, (öderen, faferigen 9>ftan$enfofyle; fo

gumal bei Samtorf.

Nimmt tiefer 6anbftein tiefere garben an, eine bünn-

fcfyieferige ©cindfjtuna,, mit bem Uebergancje in fanden

Stteradfdnefer unb fd)ieferiam Styonletten, unb fcfyltefien biefe

©ejfeinSarten, abwecfyfelnb, bunne Za$m einer btcfyten fdbtt>ar=

jen Stof)k ein, fo nennt man biefe ßettenfo^le 25
) unb

faßt hk Sager, welche folcfye fuhren, unter bem tarnen

©ruppe ber Letten! ol)le 26
) ober ^o^ienletten 27

)

jufammen. 3m benachbarten gürftentljume ^aberborn, bei

Sfteuenfyerfe, M SSorgentreid) 28
), unb auü) fonft i)k unb

ba 29
), tyat biefe ©ruppe Hoffnung auf baurourbige Äofylen*

fio^e veranlaßt ©tifft glaubte, im benachbarten Surften*

tf)\xm ßon>ep, Uebera,ana,e be§ fer/war^en Königen ©anbfteinS

unb ©cfyiefertfyonS biefer ©ruppe in 35ranbfdf)iefer annehmen

unb, fogar, biefe ©ebira^art t)m (alteren) ©teinfotylenge*

birge bellen ju burfen 30
); e3 ift jeboer) eben fo unjn>ei=

fetyaft, ba$ bie bezeichnete ©ruppe fcer gormation be£ «fteu*

25
) SSerfudt) einer ©efd). b. ©tetnfoi&len zc. gefr. $>rei§fd)r. t>on

S. (5. m SSotgt. Sßeimar, 1802. 8. ©. 77.
26

) oon tftberti Sftonogr. @. 112.

27
) Ce^rbud) b. ©eognoffe unb ©eologie wn $. <S. t>on £eon!)arb.

Sfött 2C66. ©töttgart; 1835. 8. @. 373.
28

) lieber bie geogn. aSetf&ättmffe beS linfen SBeferuferS bis gum
Seutoburger SBalbe, t>on $rbr. #offmann$ in: 2Cnnaten ber

f)$9ft! fortgef. »on $>oggenborf. S3b. 79. @t. 1. 3. 1825

@t. 1 ©. 18.
29

) £ausmann Ueberf. b. j. $löfcgeb. im gtufgeb. ber SBefer,

©. 264 §. 124.
30

) 50linerat. geogr. ©ftjje be$ prftenty. (Sorben, oom #rn.

SSergfecr. ©ttfftj in: ßeontyarb'ö Safcfyenb. f. b. gef. SDttnera*

togie. leitet 3a$rg. 1808 ©. 92, 96 u. 100.
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perS angehört, als, baß tfyre itol)le bityex überall nur fcon

geringer $Jlaä)ti$t\t befunben worben ijh 2Cud) in unferer

Sftdfye ftnb mehrmals @d^örfberfuc|>e auf ßofylen angejMt

worben; fo, im 3* 1808, in ber Sangengrunb, einer tton

Styat nad) Grtcfyenbom Jmt ftd> erjlrecfenben ©ebirgSfcfylucfyt,

wo man, in bem bort gu £age anfteljenben fcfywarjen %eU

ten, SSrucfyflücfe einer gldnjenben &&ß}cq$k§fc unb bitumi=

nofeS^olj aufgefunben fyatte
31

)*, fo tyatte man aucfy fcfyon,

etwa 1766, hinter Sügbe, fübopd) t>om #erman3berge, \>em

großen unb Weinen ©annebufcfye gegenüber, am wepcfyen

guge beS ©cfyierenbergeS, amn SSerfucfygrubenbau 53 $u{*

tief fyinabgebaut, unb im 3» 1836 einen neuen ©cfyacfyt,

jenem oftwdrtS gegenüber, am fübltcfyen tfbfyange beS ^um*

bergeS, eingefcfylagen unb t>m ßrrbbofyrer, bi§ 66 Suß S^tefc

hinabgeführt
32

), ofyne jebod) eine fymwürbige ^ol)le auf-

äuftnben.

£)er braunltd) rotfye ©anbjtem bietet mdt)t feiten, in

£)rufenl)6]()lungen, t>k mit lofem, mulmigen @tfen=

ocfyer aufgefüllt ftnb, Weine ebleSBe rg fr pftalle, lofeober

eingelaufen, bar.

£)er bunte Mergel ber ^euperformation ip ebenfalls

t>on aerfcfyiebenartiger S5efcr)affen^ett unb SJtöcfyttgfeit feiner

Säger, (£r i(r ein Styonmergel, ber eine fcfyieferige 2fbfonbe-

rung geigt unb einen flacfymufcfyeligen S5rudj) fyar. 3n ben

31
) Ärüger, in ben ^örmontec SStättern, $um 9lu$en u. SSergn.

1808. 4. 9fr. 39 ©. 244.
32

) SJcrgl. meine: SSertcfyre über baö angebliche SSoicfommen üon

@tein?ol)len it. bei ßügbe* in: SBeffyljcU. ^)roüinäfaUS3lätter.

SSb. 2 £ft. 3. SÄinben, 1836. 8. ©. 96 u. f. (Uitet burc^ üiete

Srutffehler entfMt).
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wrfdjiebenen ©cfytcfyten mdd^tt^er ilager &etgt er einen mancr^

fachen garbenn>ed)fel, t(l balt», unb meiftenS, xoty, balb grau,

balb blaugrau, balb gelblid) grau, balb grün: fo erfcfyemt

er beim (Sanjlerteidje, auf ben Sßelfeber ©ofylen, tfmelga^en

gegenüber, unb hinter S5arntrup ; einfarbig rotfy nimmt er

manfymal beträchtliche (Strecfen ein: fo am ©cfyierenberge

unb bei ©abbenfyaufem @r füfyrt, als cfyarafterijtifcfyeS

SJfterftnal biefer Spergel, nicfyt feiten, in nierenformig abge=

fonberten, lofen ©rüden, bie au$ einem IrpfMimfd) fomigen

^alffteine beftefyen, £)rufenl)6l)lungen, bie mit fleinen italt^

fpatprpjMen au^gefleibet ffnb«

£)er (Sanbjfein ber oberen Säger tft meift ein=

farbig grau, bicffcfyiefertg abgefonbert, ober maffig, unb

regelmäßig recfytroinfelig jerflüftet @r ftefyt in bebeutenber

5föacf)ttgfeit am ©cfyarpenberge, ©cfyroalenberge, ^oterberge

unb bei 2£lt>erbiffen §u£age, %U quarkiger (Sanbjtetn

wirb er in einzelnen, großen, fantigen, lofen SSlocfen, auf

ben ©tpfeln ber tyScfyjten Äeuperberge, gerftreut umfyerliegenb,

angetroffen»

9htr fyocfyjt fparfam trifft man in unferm iteuper 25 er-

fteinerungen an unb nur außerjl feiten ©remplare, bte

eine nähere ^ejtimmungjulteßen: Skucfyftucfe t>on Stnotyen,

üermutpcr; eme$ großem Reptils, bei Sftabftef unb £ün=

torf; ©cfyuppett tton Gyrolepis Alberti, Agass., am

©cfyierenberge unb bei galfenljagen ; ein ileiner runber,

ftumpf äugefpt^ter gtfcr^atyn unb Pecten laevigatus,

beibe bieSfeitS SÖrtenfyaufen ; 2Cbbrucfe t>on Mya muscu-

loides, Gldf.5 fcon $flan$en: Clathropteris menis-

coides, Brngn., ?Equisetites, Sternb. , beibe auf

innigem ©anbfteine, Equisetites columnaris, Stern!).,
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im föxvartfn fo^Hgen XtyonUttm t>om 2Cnger bei £üntorf;

am 6fter|ten nod) (gquifetaceen, unter welchen, außer

Calamites arenaceus, Brngn., Bronn, ber ^ter, neben ben

djarafterijfifcfyen feinen, auä) nodf) gröbere, rippenafmttd)e,

unregelmäßige Reifen ju erFennen giebt, augfetd) mit Equi-

setites columnaris, Sternb. , Pterophyllum Jaegeri,

Brngn. unb anberen ?)flan$ent>erfteinerungen im fyettgrauen

tfyonigen ©anbfteine, am «gmrl, oberhalb Sftrup, unweit

SMomberg, fcorfommt.

§i 127.

SSon ^en jüngeren gtofeformationen txitt §war im 33e=

reiche unferer ©rangen feine auf; bod) tft ein Sager be§

%ia§ ober ©rnpfyttenFalfeS, in ber SRatye, fo tnterefs

fant, ba$ e$ nicfyt unerwähnt bleiben barf. <§& ift brei

©tunben fübwdrtS t>on ^fyrmont, jwifcfyen galfenfyagen unb

#ummerßen, im lippefcfyen 2Cmte ©cfywalenberg, befmbu'cfy,

unb erftrecft ftdjf üon Ijierau^, ojlwdrtS, ben <&ilbexbaü) enU

fang, bi$ nacf) ^Polfe fym, weflwdrtS, bi$ übet Sftfcfyenau

unb S5ie(!erfe(b fyinauS, fo baß man e$, in ber angegebenen

Sftcfytung, anbertfyalb ©tunben lang ununterbrochen öerfok

gen fcmn. @3 nimmt fyter ben S5oben einer 9Mbe ein,

bie ber norbticfye guß beS ^oterbergeS mit bem füblicfyen

guße be3 iftofterbergeS, im Äeuper, ber ju beiben leiten

wieber über ben %ia§ hervortritt, bilbet* &eine sjttdcfytigfeit

wirb faum einige Klafter betragen.

<£$ finb nur tie unteren ©lieber biefer Formation, bie

fyier auftreten, ber ßia^falf unb ber ßiaSfcfyiefer; beibe fyaben

mefyrentfyeitö eine bunMrabenfcfywarje garbe, bte ifyrem ©es

tyalte an &otyt beijumeffen ift, unb ftnb mefyr ober weniger

bituminös £)er ßtaäfaif txitt in SSdnfen auf, tk eine
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fjonjontale <5d)id)tung fyaben, eine maffige ober bitffcfyieferige

(SBelemmtenfcfytcfyten) 2Cbfonberung unb ein ©eflein barbieten,

ba$ bicfyt unb fein!ornig ift, unb einen flacfymufcfyeltgen SBrucJ)

^eigt. Ueber biefem erfcfyeint ber StaSfcfytefer, bicffcfytes

ferig ober bunnfctyieferig (9)oftbonienfd)iefer) abgefonbert,

aB Sttergelfduefer, ober fd)iefertger ßetten, ber balb harter

tjt, balb miü) imb femerbig unb, wie Seicfyenfcfyiefer, einen

fd)tt>ar§en <&ttiä) gebenb*

£)er $ia$ fcfyliefüt fyauftg nufh bi6 fopfgrofie kugeln

unb Vieren von verwartetem £l)on ober Mergel ein, bie,

bräunltcfygrau unb fcf)tt)arj(id), balb bicfyt ffnb, balb fem~

fcfyupptg, ftd) bann au$tvaxt$ fd>alig abfonbern unb, mit

2Cufnafyme von fol)lenfaurem ©fenorpbul, in tljontgen

©pfydroftbertt übergeben, ber imvenbig geilen eine

fdulenformige 2Cbfonberung jeigt unb ©tinffpatl) eins

fcfyliefüt SBeniger bauftg fcfylteßt er ftefelige itnoHen ein,

bk fcfywarj, fcr)n?er jerfprengbar fmb, am <&taf)k geuer ge=

hzn, unb einen fpeiSgelben, bityten ©cfyroefelüeS retc!)ltdf>

Kein eingefprengt enthalten» 3m ©cfyiefer fommt ber

©cfytvefelfieS, in grob= ober flemfnolltgen Partien, mit

verftedt faferiger unb ftdngeliger SSertur, in verfdnebenen

garben taubentyalftg angelaufen, feiten merenformtg mit bity

terSertur, vor» Äalffpatf) fommt in unferm $ia$ tfyeilS

in 2Cbern, tfyeiß in ©angtrummern, befonberS aber, auf bm
2Cblofung3fldd)en be§ fdwarjen Mergels, in jollbiden $lat=

Un abgefonbert, vor, in welken er, tl)eil§ ftlber= ober rau$=

grau, balb als bünnftangeliger «ftalffpat^, balb aß

gaferfalf, mit jum Steile gebogen faferiger Sertur unb

einerfettS in ba§ flattrige, anberfeits in ba§ jBid&te über-

gefyenb, auftritt
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£)er Zitö $$%t in bem oben nctfyer bezeichneten Sager

folgende SSerfleinerungen: 33rud)ftücfe &on Änocfyen;

Ammonites Turneri, Sow., Murchisonae, Sow., radi-

alis, Schi., Amaltheus, Mntf., costatus, Schi., capri-

cornu, Schi., iimhriatus, Sow., communis, Sow., Bronn,

Davoei, Sow. , Bechei, Sow. y Belemnites giganteus,

Schi., nur aU 2ttt>eolenfem, B. digitalis, F. Big., tripar-

titus, Schi., acnarius, Schi., clavatus, Schi. 5 Turho

quadricinctus, Ziet., cyclostoma, Benz, Ziet. ; Terebra-

tnla triplicata, PhilL, ?biplicata, Sow., Gryphaea ar-

cuata, Lam.; Pecten aequivalvis, Sow., Gldf., acutera-

diatus, Mnstr., Gldf., velatns, Gldf., textilis (dextilis,

Mnstr., Glfd.), subalatus (subulatus, Gldf.) 5 Inocera-

mus pernoides, Gldf., substriatus, Mnstr., Gldf., no-

bilis, Gldf., nr. 6. Posidonia Bronni, Gldf. ; Cucullaea

Münsteri, Ziet. 5 Area aemula, PhilL, Ziet., Nucula,

me^re fleine 2(rten; Modiola minima, Sow., Hillana,

Sow., elongata, Dnkr & Koch 5 Unio liasinus, Ziet.,

Mya literata, Sow., Pholadomya ambigua, Sow., de-

corata, Ziet. 5 Cidarites, ofme, ©tackeln; Pentacrinites,

©tangetglieber; ^PflanjenjHngel, petreftcirteS #oIj.

SCufier biefer unteren %bfyeilun$ ber Suraforma-

tton, txitt x>on bzn oberen ober jüngeren, hen ttorjugSroeife

genannten Soliden, bteSfeitS berSBefer, in weiter Um-

gegenb, feine auf.

§. 128.

dagegen ergebt ftcfy, in fübweftu'cfyer $id)tung »on fyier,

am 6pdf)enguge be§ Seutoburger SMbgebirgeS, ber Slua*

berfanbjtein ober ©rünfanb, ein, burefy fe^>r wenig

Z\)on mefyrentfyeiB nicfyt gar feft gebunbener, fcfymufcig
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gelblicherer <5anbftein, au3 welkem bte '(Stferjteme, eine

S^et^e merfumrbiger, burcl) fenfred^te, maffige äerflüftung

faulenformig abgefonberter gelfen, ftarre 3eugen gewaltiger

Sttaturumwaljungen, bte f)ier bfe @rboberflad)e etnjt erfahren,

Vorragen 33> @rfd)ließt l)ier feine SSerjleinerungen ein«

Ueber ben £luaberfanbjfetn jleigt, tnbem btefer in einen

fanbigen Jtalfmergel übergebet, ber itreibefalfftein,

weife italfftein 34
), in ber Umgegenb lippefcfyer

SSalbfalf genannt, ein fyellafcfygrauer ober weißer, biedrer

^alljlein, t>on flacfymufdjeligem SSrucfye, bie (£gge unb ba$

Seutoburger SSalbgebirge ^tnan, breitet ftd> t>on fyterauS

füb = unb norbwartS in beträchtlicher 2(uSbel)mmg au§, con=

jiitutrt ben wepcfyen 2Cbl)ang be§ Seutoburger SSalbgebirgeS

unb fallt, fenfrecfyt unb, mit bem galle ber <Sd>td)ten pa=

rallel, fcfyrag ? wagerecfyt öielfad) jerllüftet, meijl nur um 10°,

n>ejltt>art£ gegen bie we|tyl)alifd)e Sftieberung ab 35
> £)iefü

©eftein fü^rt fyie unb ba geuerffeinfnollen, aud) wol (Schwefel*

lieferen eingefroren unb ifi reid) an SSerjletnerungen:

$tfcl)tt>trbel fcon Lamma acuminata, Agss. (Patellites

antiquus, Schi., Coeloptychium acaule, Gldf.), Ammo-

nites varians, Sow., rotomagensis, Defr.; Terebratula

semiglobosa, Sow., Inoceramus Cuvieri, Sow., La-

marcki, Sow., amiulatus, Gldf. ; Spatangus gibbus,

33
) SSergT. meine <Sd)dft: Sage, Urfprung, tarnen, SBefdjretbung ?c,

ber (grterftetne, @. 7 u. f.

34
) ^augmann Ueberf. b. j. glö^geb. (3. 410.

35
) Ueber bte merftr-. £Utctfen ? SSertyctltmffe beö wcfll. 2Cb$ange$ beS

SEeutoburger SBalbeö, 0. ©ujtctö SStfdjof 5 in: @ä)tt>eiger Deibel

91. 3a$t*. b. £$em. u. yftfR. SSb. 8. 1833. 93b. 2 $ft. 5.

@. 249 bi§ 274.
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Gldf., fmben flcty batitt, bei ©drangen, %iö)ttr\M u* a. £)

t>or.

§ 129-

Sn einer Entfernung t>on fünf<5tunben weftwarts tton

Styrmont, etwa
3
/4 ©tunben füboftttdE) t>on ßemgo, bei grieb*

ricfysfetbe, unweit Söenblingbaufen, im lippefcfyen Tlmte

SBrafe, am Kinfen Ufer ber 35ega, an bem norblidjcn 2Cb=

tyange einer 2Cnbobe, x% ttxoa 100 $u$ über bem ©Riegel

ber SSega, ein SJttergeftager, fyter bie SJftergeltubte genannt,

befmblicb, baSein tertiatreS Sffteerwaffergebtlbe bar=

beut, mit ben, jwifcfyen £)§nabrücf unb Gaffet uorfyanbenen,

at)titiü)m ©ebirgSlagem einen gleichzeitigen ttrfprung §u

tyaben fcfyemt
36

), unb, mit biefen gemeinfcbaftlicfy, unter

ber SSejeidjnung be§ ^efftfd^ = n>ef!:p^alifd>en S5ccfen§ begriffen

werben famu

£)iefe ®ebirg§art gebort in t>k obere 2Cbtf)eifang ber

ymtitm ober eigentlichen 50Zo( äffen gruppe, §ur iixitten

ober oberen £erttairformatton, ju ben pltocenen

33 Übungen ßpelfS 37
)/ wtb ijt alfo jünger aB ber 9)ari=

fer ®robfalf, unb fefbjt aß ber 2ßiener Segel 2)a§ gager

ift nur einige fyunbert (Schritte lang, unb etwa brei itlafter

macfytig* <£$ befielt au3 einem febmu^ig brdunlicbgeiben,

mit fielen Keinen, abgerunbeten, glanjenben, bunlelgrunen,

beinahe fcfywarjen hörnern übermengten, fanbigen, mefyr ober

weniger jerreiblic^en, fteinfornigen Spergel, ber fyie unb ^a

36
) SSemerfungen über einige tertiäre Sffteertraffer s ©efcitbe im norb*

weftl. 25eutfd)l. ttom ©rafen ©. $u SDtfinfier* in: ». Seontyarb

u. SBronn 9£. Sa^rb. f. SDftnerat. ©eognof. k. 1835. ^>ft. 4.

<3. 421 u. f.

37
) SSronn Lethaea geognostica :c. S5b. 2. ©. 787.
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mit SBitumen impragnirt tft, $umikn weingelbe Äalffpatl^

frpjMe einfcpefjt, unb ubtxatö reicr; an SSerftetnerun*

gen ijt, biefe jebocfy nur fetten in guten, nafyer bejhmmbaren

(5remplaren barbeut* golgenbe boten fidi) mir barin bBfyer

bar: ©aumenjHne eines SifcfyeS ; Bulla ovulata, Lam.,

semistriata, Desh. ; ?Turritella asperula, Brngn.5 Na-

tica—. ? Trichotropis, Brod. Sow.; Dentalium incur-

vum, Ren., Bronn 5 Pecten Hoffmanni, Gldf., elonga-

tus, Lam., Gldf., semistriatus, Mnstr., Münsteri, Gldf.

;

Pectunculus polyodonta, Bronn, cor, Lam.; Nucula

laevigata, Sow. ; Cardium planatum, Brocch. 5 Cyprina

aequalis, Bronn, islandicoides, Lam.; Cytherea ery-

cinoides, Lam. ; Venus Brongniarti, Payr.; Corbula—

;

Panopaea inflata, Gldf., anatina, Gldf. (betbe nur aB

-Stern); Baianus ?crassus, Sow. 5 Clypeaster Kleinii,

Gldf.; Lunulites radiatus, Lam.; Eschara ?crustu-

lenta, Gldf.

tiefer tertiaire berget rufyet, watyrfdSjeinu'df) vmmittelbat,

auf einem weichen, fyellafcfygrauen SEopfertfyone (plaftifcfyem

Styone), ber tyier, ttrotö opcfyer, §u Sage fielet unb gegra=

ben wirb, unb in welchem ffdf), in einzelnen ©tücfen, eine,

auf i>em £luerbrud[)e wacfySartig^fettglanjenbe, ftywaxiliü)

braune, in ba$ ^ed^fdjjwarje ffdf) tyinjietyenbe, f)ie unb ^a git

£Uterablofungen geneigte S5raun!of)le ftnbet

2Cuf ber entgegengefefcten ©ette, am regten Ufer ber 35ega,

ift, norbwartS tem Sfttergeftager gegenüber, ber iteuperfanb=

j!ein burdj) einen (Steinbruch aufgefdtfoffen; fjier liegt, $oU
feigen bem Äruge gum $inge unb #umfefb, ein lofer, feiner,

weißer <5anb §u Sage, in beffen ftätye ©efd&tebe t>on

(Kranit, ©neu§, #orn{fein kv in SJMge angetroffen werben.
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äwtfctyen t>em $mge unb t>em £)orfe glitte quillt eine

(Schwefelquelle ju Sage*

§ 130.

Söir festen in unfer £aupt$al jurücf- *g>fer frnben

wir, auf bm cberjfen Styonlagem be$ bunten @anbjiem§,

l)ie unb ba £orf andern tiefer tjl meljrenttyeilS t>on

erbiger, jerretblicfyer ober mulmiger S5efd>affen^)eit ($£orf=

erbe), i)k unb ba aber aud) compact, mefyr ober weniger

mit jarten SGßurjeljafem, doofen unb ßonfersen gemengt,

bunMbraun ober fcfywar§ unb t>on einem nid^t geringen 2Cn=

tljeile mulmigen (ScfywefeleifenS ((Schwefel- ober SBafferÜeS;

bafyer JUeeftorf), aus Um ftd), an ber ßuft, burd) ben 3u=

tritt be3 ©auerjlop ber 2Ctmofyl)are unb be$ SöafferS,

welcher bte ©duerung be$ ©cfywefeB ju Staube bringt,

(Sifemntrtot tyeröorfrpftallijtrt, beffen ©fett aber l)ernad), ent=

fduert, wieber nieberfdllt
38

), burcfybrungem (£r enthalt, ber

TCnalpfe jufolge
39

), in 100 feilen: eigentümlicher £orf=

fubftanj unb Sorffafer 48,958, frpftalliftrten fcfywefelfauren

©fenorpbuß 0,513, frt)jMiftrten fdjwefelfauren JtolfS 0,565,

überbauen fcfywefelfauren @ifenort)b3 0,189, ©puren t>on

$)fyo§pl)orfdure unb pfyoSptyorfauren ^alfe§, freier ®ä)XotftU

fdure 0,053, ^tfenorv>b§ mit pl>o3pl)orfaurem ^al!e 0,116,

©puren fyarjafynlicben unb n>ad>§dr)nlid)en @toffe§, SBafferS

49,606» (£r f)at ganj ben ©erucf) be§ ©Ifener S5abefd)lam=

me§, unb fonnte ju ©d)lamm~ ober 9ftoorbdbem benufet

38
) SSerQl. £a§ SRmeratöab ju ©teilen t>. Dr. 3. g. 3o$n.

«Berlin, 1821. 8. ©. 73.

39
) SSranbeö u. Ätüger SDftneralq. ju ^tytmont ©. 53.
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werben, grüfyerlnn machte er, in mcfyt unbeträchtlicher Sr-

jlrecfung, am guße bei 33omberge3, norbltcr; unb wepd)

t)on ber #auptallee unb bem etfenfyaltigen Srinfbrunnen,

unb auf bem SSrucfye, jwifdjen #ol$aufen imb ber #am=

bommül)le, wo er balb auf dmm fetten Styone, balb auf

fatfreidjem 9J?ergel ruljet, ba£ obere Erblager au£, ba§ aber

nunmehr grofitentl)etB, burrf) ßultur urbar gemacht unb in

2Ccferlanb umgewanbelt worben tjt 2Cn mehren ©teilen ijt

er über eine Klafter mächtig: fo ju beiben Letten ber -ftlo*

fteratlee, ojIwart§ t>om 2(e3tulapSpla£e, unb weftwdrtS §n?ifd>en

bem <5d)tegl)aufe unb ber £ludferftrcr;e, an welchen ©teilen

il)n aud), im g* 1815 unb 1822, ber 2Cmtm* ©temenS fyat

fielen laffen* £)er weitere £orfjfrcr) in ber Umgegenb ber

Mineralquellen, felbjt in einer Entfernung von 500 bis 600

(Schritten, tjr inbefi nicl)t gemattet worben, ba fiel) ba§ SBers

fydltmfi be§ £orfe§ gu biefen Quellen nicfyt berechnen lagt

Er tjt übrigen^, aB ^Brennmaterial, nt'djt ttortljettyaft, weil

er $u unrein ijl; ben meljrften SSrennjfoff l)dlt bie untere

<&ö)iö)t, bk juweilen beträchtliche ©tücfe oermoberten «gol^eS

fül)rt
40

)-

©anj in ber S^dlje unferer Gafenfduerlinge, auf tem

33runnenpla£e felbjr, liegt ber £orf nicfyt frei $u Sage;

40
) @in bcträtf)ttiä)e§ 9!ttoor Stafentorf, ba§, ganj öegerabitifcfy,

au§ Sßuraelfafern, bunnen, bürren £otaäften unb t-erroitterten

ßaubmoofen, namentlich, in ben oberen Sagen, atö Sphagnum
mit wenigem Polytrichum beftefjet, ftnbet fiel), in unferer

Stadjbarfcfyaft, aunäcfyß im ßippefcfyen, jwei (Stunben »on $p»r*

mont ab, auf ber 2Cn$ö'f)e gwifdien ber (gtbrtnrer ©taglwtte

unb ©cfyr-atenberg. 25er Sorf ijt |)aarbraun, in ben oberften

@d)iä)ten weig, gelb, ioc!er, lofe, aber betyalb aufy fo leitfjt,

*a$ er ebenfalls gum brennen nidjt öort^eit^aft ij!.

S0ten£e, spjjwtont. 2. 2CufT. J5
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er tft l)kx t>on Styon* unb ßefymboben bebest. 3m £>cto=

ber 1833, ba t>em Srinfbrunnen eine neue 2tbjug§robrc

gegeben warb, war ber SSoben be3 SSrunnenpfofeeS, t>on bem

SSrinfbrunnen an, in fübwepcfyer $id)tung, burdf) einen, brei

gufj tiefen, ©raben aufeefd>]Coffen unb gab bann, burdf) biefen,

bie £agerung$t>erf)altniffe ber tterfcfyiebenen ©cfyicbten 31t er*

fennem £)er ^>urd>fd>nitt geigte mefyrfatfjen 2öecl)fel unb

ungleichmäßige fOlac&tigfeit ber <Sd>td^tem gunf @c|>rtttc

uom 2Cu3fluffe ab, bejfanb ber SSoben be3 ©rabenS au$

einem bunfelbraunfcfywarjen, compacten SEorfe, ber mit i)OxU

^ontalltegenben bünnen ©cfyilfs unb anberen S5tattern,

^flanjenjldngeln, heften unb SBurjelfafern burcfyjogen war»

50?tt bem ©toefe wrmocfyte man nocl) jwei $u$ tiefer in ben

SEorfboben abtoaxtä l)tnein gu bringen, lieber bem £orfe tag

eine 3 bi$ 10 3oH jlarfe ©cfytcfyt eine§ fetten, eifenfcfyüfftgen,

braungelben StyoneS» Ueber biefem war ber, au§ ©rant,

ßefym unb @rbe beftebenbe SBoben wabrfcfyeinlicl) fünpcfy

aufgetragen» fßierjig (Schritte weiter in biefem Kraben war

ber Sorf nur 4 bi§ 5 Soll mächtig; unter u)m fam eine

©dj)i4)t eine§, mit melen ?)flanjenj!angeln burcfyjogenen, blau*

lieb grauen, fanbigen StyoneS ju Sage; über il)m ftanb #e

unb ba einf tljeiB löcheriger, mürber, fefyr eifenfcfyüffiger,

tojlgelber ^alftuff an, beffen Socfjer balb mit 2Bab, balb

mit ©fenorpbfypbrat auSgefleibet waren*

£)er unter t^em Styone liegenbe £orf bkut, an einigen

©teilen, Heine 9)artieen erbtgenCnfenblau'S (SBlaueifen*

erbe, pl)o$pl)orfaureS ©fen), namentlich felbf! in ber 9lat)t

be§ SSrobelbrurtnenS, neben t>em, wejlwartS t>om ©djjlojfe

liegenben, gifcfyteicfye unb jumal in ber nieberen SBiefe, un=

weit be§ 9Jeubrunnen§, bar.
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2fn einigen Stellen bittet bie Torferbe, wo fte mit

©ammerbe gemengt ijf, eine mefyre guß tiefe ßage einer

fdfjwarjen @rbe bar, bie burd) 3tödf)l)altigfett an sewte

terten&mbs unb ©umpffdmecfengefyaufen, jumal twmHelix

nitens unb Paludina impura, fatö&atttg ijl unb, namenfc

licfy norbwarto oon ber SBaffmallee, dB ©artenlanb benufet

wirb.

§. 131.

lieber bem Sorfe belmt fiel), norb*, wejt* unbfübwartS

Don ber #auptquelle, ber Salt tuff, l)ier ^ufflein ge*

nannt, au$. <£r erpreßt ftd§> unter ber ganzen glacfye ber

großen 2tllee unb beS ^eiligen 2£nger§ bi$ jur ©cljloßjtraße

fytm £)iefer, ^>te unb ba mit ettoa§ Styon, ober ©fenor^b

gemtfcfyte, fofylenfaure Äalf tritt balb in Waffen, balb in

bünnen ©cfytd&ten, balb brodelig unb erbig auf, ijl balb

bicfyt unb berb, balb lotfer unb unregelmäßig löcherig, gelbs

liä) ober graulidf) weiß, ^xmiten blaultcfy, rojlfarben, ober

fcr)n>arjlicr)* 3n ber unterjten @c^idj)t ijt ber Äalftuff mefc

rentfyeilS erbig; über biefem bricht er in locferen, burdfjlocfyer*

ten, atö einem unregelmäßigen, röhrenförmigen, burc^emans

bergetyenben ©efuge gufammengefe^ten Waffen, in welken

bie formen ^erflorter ober incruftirter^Pflanäentfyeile, S5latter,

#alme, SBurjeln, manchmal noefy erfenntlid) ffnb* £)ie ober*

j!en Sagen brechen in mefyr ober weniger tiefen tytatten, t>ie

eine finterartige ©truetur, auf ifyrer unteren Slacfye ein tropf*

fleinartigeS 2Cnfefyen barbieten* SMeßocfyer ftnt pwetlen mit

gerreibltd)em ocfyrtgen $&ab autyeftefoet 25er erbige

unb löcherige ^alftuff fd)ließt nid&t feiten Sncruftate eon

Sanbs unb ©üßwaffercond^lten ein, namentlich Helix

15*
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nemoralis, hortensis, pulchella, rotundata, fruticum,

hispida, Achatina lubrica, Clausilia similis, Pupa fru-

mentum, muscorum, Carychium minimum, Planorbis

marginatus, albus, spirorbis, Limnaeus minutus, Pa-

ludina impura, Valvata cristata, ofterS auü) 35aumbldtter,

ber (£rle, ©afylweibe u.a. SftorbwartS fcon ber #aupt<ntelle,

iteben ber itlofterallee, \% x>ox einer Steige i>on Batycm, eins

mal, unter bem .ftalftuff, ein t>on einem S^inojeroS ab=

flammender SRofyrenfnocfyen aufgefimben worbem — d$ ift

fyocfyjt wal)rfrf>einltcl), baß tiefer ©üßwafferfal? wn \>tn

©teinquellen, bie eljebem an ben fyocfyften ber gebauten

©teilen, an welchen gegenwärtig ber ^atftuff anjtefyet, ju

Sage gingen 41
)/ ^bgefefet worben tjl.

§ 132.

2Cn mehren ©teilen be3 StyaleS, gumal am $uße ber

SSerge, werben tnSbefonbere bie Mergel be§ bunten ©anb=

jteinS, t>on einem fcfymufeig grauen ober bräunlichen ßefym=

ober ßeimenboben bebecft, ber, ein unreiner, mit ©anb unb

italftfyeilen innig gemengter SEfyon, au$ ber 3erj!6rung unb

2Cuflofung alterer ©ebirgSarten hervorgegangen tft* @r macfyt

manchmal beträchtliche, mefyre dUcn mächtige (£rblager au§:

fo am SSraucampSwege, am neuen SBege, jwtfcfyen ber 35rucf)=

unb Qtlmtyk unb ba§ ©mmerufer größtenteils entlang.

(£r ij! balb locfer, balb bitter unb fd>n>erer* 2Bo ber£fyon

in il)m junimmt, was metjl "in ber SEtefe ber §atl tjt, wirb

er geflogen, geformt unb ju SSacffteinen benufet, bie ge*

trocfnet, ro|) (ungebrannt) afö ein, freiließ fcljr mittelmäßig

41
) @etp SSefcfyr. b. 9tyrm. SDftneratw. @. 110.
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ge$, SßaumaUxial benufct werben- 3n bem locferen £efym,

jumal wo bfefer auf berget rufyet, ftnben ftd> nicfyt fetten

einzelne, lofe, abgerunbete ©efcljtebe alterer ©ebirgSfor*

mationen, felbft t>on ©ranit unb ©neu§, fyauftger aber etneS

feinkörnigen, quarkigen ©anbjletneS (au$ bem .föeuper) in

tym t>or*

#auftg trifft man audf) einen SDlergelgruS an, tton

bem man nicfyt befttmmt angeben fann, ob er nocf) Um
verfallenen bxmUn Zfyon* unb 9ttergelgebirg^ngefy6rt, ober

einen fpateren ttrfprung f)at Grr tj! befonberS in Un S*>q1)U

wegen ficfytbar, bte fcon ben Steinbrüchen hinter Um fdxaxx^

camp auf Un fübojtltcfyen guf be$ SBombergeS jufüljren,

Söa|rfd)einlid) ift er größtenteils nur m verfallener %ztUn

be3 bunten SEfyon* unb üJttergetgebirgeS*

3Me £>ammcrbe bebecft ben größten Styeil beS frucfyt*

baren SSobenS, unb verbirgt alfo Um 2Cuge bte unter ü)x

befmblicfyen @rblager; genau laffen ftcfy biefe bafyer, nacfy

ifyrer Abwechslung, ntcfyt überall bejltmmem Zuweilen iji

bte Sage ber £)ammerbe fefyr bicf, unb erfcljweret fo bk (£r?

forfdmng ber unter n)x liegenben drbart; juweilen mochte

eS, wegen ber ©efunbbrunnen, gefdl>rli$ «nb nic^t ratl)fam

fein, tief in bte @rbe einzubringen, befonberS in ber Sftctye

berfelben* Ueber ba$ Söefentlicfyere wirb bk obige £)ar(Ms

lung, in SSerbinbung mit ber angelangten ßfyarte, ben er-

foberlicfyen 2Cuffd)lu£ wrleifyen.
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Gap. XXVIL

Ueberftd^t ber spprmonter Mineralquellen unb ityrer

Sßcflanbt^ette.

§ 133.

Sn bem vorigen Gapitel ijr »ort ber geognojft'fcben tmb

orpftognojftfcfyen S5efd?affen^ctt beS 33oben§ um fo auSfü^

lieber bfc Sfebe gewefen, aB bte «ftenntmj* bcwon, bei ber fo

folgernden ttnterfucfyung über ben Urfprung unb ttc

SBerfftätte ber Mineralquellen, aB t>a$ wicfytigfte Kriterium

angefetyen werben unb nur allem richtig leiten tarnt.

@§ tjl merfwurbig, bajü fo mele unb t>erfd)iebenartige

Mineralquellen auf einem fo fleinen glacfyenraume ju Sage

getyen; fte befd)ranfen ffety auf ben norbltcfyen Styeil be§

«^aupttfyaleS, unb in beträchtlicher (Entfernung t>on tynen,

rommt weiter feine Mineralquelle t?on 35ebattung jun\

SSorfcfyeine.

gn üfteupprmont felbft, unb jumal bB $u einer dnU

fernung t>on 600 ^d^rttten son ber £auptquelle, ijl beinahe

atte§, in oronomtfdjen (Mraucfy fommenbe £luellwaffer mefyr

ober weniger mit mineratifdjen äSejknbtfyeilen, jumal mit

Äoljlenfäure, impragnirt. £>ie meijfen unferer aB <Su^

wafferquetlen benufcten SSrunnen würben, in ©egenben, wo

vbtfyaupt Mangel an Mineralquellen ijf, fd^on für gute

Mineralwajfer gelten, ©anj gefcfymacflofeS, reines ©ufc

waffer trifft man fyier faum an. SBir fyaUn mefyre, 6ffent=

liefen ober ^rwatgebauben angefyorenbe, aB ntd^t mineralifcb

geltenbeSBrunnen; aber einen geringen minewltfcben 2Cntbeil

f)äbm beinahe alle unfere Quellen, felbfi tk, welche taglidf)

in ofonomifcfyem ©ebrauebe finb. 2)en gremben, bte tyyx;
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mont befugen, pflegt biep meiftenS fefyr balb aufzufallen;

tynen fcfymecft all unfer gewöhnliches Srinfwaffer angenehm

ober unangenehm fduerlid? ptfant ; wogegen man, an biefe§

gewohnt, ba§ SErinfwaffer anber.T ©egenben mefyrentfyeiB

unfd)macfl)aft fmben wirb; felbjt $ferbe au3 entfernten ©e*

genben pflegen fiel) anfangs ju weigern, t>on unferm gewöbn=

liefen ©üjüwajfer ju faufen. S5et ftarfem unb anfyaltenbem

$egen tjt alle unfer SBrunnenwafier, nur nidr)t ba§ ber SfftU

neralquellen, trübe, unb giebt einen ©efyalt an $ol)lenfaure,

fcfyon burefy ben ©efcfymacf, beutlicf) ju erfennen.

§ 134;

£>te bemerrmSwertfyejten unferer Mineralquellen ftnb

folgenbe: 1) ber Säuerling; 2) ber eifenfyalttge

Srinfbrunnen; 3) ber SSrobelbrunnen; 4) ber

ntebere SSabebrunnen; 6) ber 3Cugenbrunnen;

7) ber 5Sram^c(fd>c (Sifenfauerltng; 8) ber Sfteu«

brunnen; 10) ber focfyfaljfyaltige S5abebrunnen;

11) ber ehemalige f odjfal^alttge SSabebrunnen;

12) bie ©oolquelle.

Sn biefer tfufjafjlung ftnb unfere Mineralquellen in

einer ityrer c^emifdjjen SSerwanbtfcfyaft angemeffenen SKetyen*

folge aufgeführt worben*

£)te cfyemtfcfye 2Cttalpfe unferer Mineralquellen fytä juerft

©ety
42

) unternommen; bie t>on tym gewonnenen Sfofultate

jeugen jwar t>on großer (ginftcfyt, Sorgfalt unb ©enauig*

feit
43

), waren iebocfy, bem bermaligen Einblicken Scitatter

42
) @ctp SSef^r. SßlttU Vbt% @. 160 u. f.

43
) 2f. SßetUt SS^eorctifc^Ä praftifd^cS 4?anM>. ber ^eüqueUenle^r«
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ber Chemie gemäfj, mwollfommem ©pater, nacfybem bie

djemtfcfye 2Cnalt>fe bebeutenb fyerangewacfyfen war, unternahm

Söeftrumb, mit tbm fo mel Umftcfyt als «ftunftfertigfeit, bie

SCnalpfe ber meljrften unfcrer £luelfen; Srampel fügte biefen

bte Unterfucfyung einiger ber bi§ bafyin weniger m©ebraud)

gekommenen Mineralquellen l)inju; ©tru^e machte auf ei?

nige bi§ bafym bei ben Unterfucfyungen ber ^anptqmUc

überfeine 33eftanbtl)etle aufmerffam; SSranbeS unb Krüger

unterwarfen bie fteben ttornebmften ^tyrmonter 9ttineralqueHen

einer neuen näheren Prüfung, unb ©trutte feilte bann auefy

ba§ 9?efultat feiner näheren Unterfucfyung ber ^auptquellen

mit 44
)*

§ 135*

3)er Säuerling 45
)/ ober SSergfauerltng 46

), ifl

fr*)fl:alll)ell, quillt jtarf, fprubelt aber wenig, fyat eine immer

gleiche Temperatur son +9 ©r* SReaum* (= + 52,2 gafc

renfy*)/ unb eme eigentümliche (Schwere, W ffcf> ju ber be$

befttllirten SöafferS »erhalt tok 1,001 §u 1,000* dt mU
t)cdt in einem 9)funbe &on 16 Unjen:

(2 &&le. SSerttn, 1838. 8.) Styl. 1 ©. 60 biß 65, $at ©eip'S

gettgemafjeS SSerbtenjt um bic djemtfdje Prüfung unferer SOft*

neratyuellen unb ben Sßertb fetner ptypfttaüfdjen Unterfudjungen

tt>ol)l auSetnanber gefegt unb fyerüorgefyoben.

44
) Sie anjufüljrenben ©cfyriften werben unter ben betreffenben

SDlinercttquellen natyer angegeben werben.

45
) »ergl. §. 72.

46
) ©etp SSefcfyr. b. spnrm. 9ttmeicata>. <S. 115.
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natf) fhumb •'),

SBtanbeS unb Ärüger" 8
)

wafferfyalt.
|
wafferleer.

fcfyroefetfauren 9tatrum$

@{)fonnagncftum£

0,20

1,36

0,76

0,52

0,32

0,56

1,86

0,12

0,3782

0,6030

0,3156

0,0118

0,1262

0,3062

0,1684

1,8110

0,0080

3,7284

0,1676

0,3486

0,2500

0,0118

0,0652

0,2736

0,1032

1,8110

0,0080

3,0372®r.

toDlenfauveu ^atfeö . .

.

#ar3ftoffe$

pfamroett, fefte 33eflanbt^ei(e :

.

5,7

5v0f)tenfäure, nad) 2S5e(tntm6 1,03, nad)

0,83 Sßolum.

SBraubeä unb Krüger:

§ 136,

£)er eifenfyattige Srinfbrunnen 49
), ber tyei =

li$e S5runnen (fons sacer), t>te #auptqueHe, biejenicje

namltd), welche i>a§ toorjugSwetfe genannte $t)rmonter

SB äffer, aufy tyyxmontex eifenfyalticjeS SBaffer,

5)*)rmünter ©tatylwaffer, 9)t)rmonter iStatyls

brunnen genannt, liefert, unb ber, wie feinen SBdbern,

^tyrmont feinen alten 3£ul)m wrbanft, im SSrunnenfyaufe

beftnblid), in einem runben, beinahe brei $u$ im £)uvä)z

meffer 'fyaftenben, fernen SSefyalter gefaßt (er ma3 fe^

* 7
) SQ&ejitumb 3%ftfat. djern. SScfd^r. b. SWineralq. gu gtyuwont

(»ergl. ®. 116, 2Cnm. 32) @. 172.
48

) SSronbeg u. trüget Sfceue p^ftc. djem. SSefdjr. b. SRtnercuq.

au ^)i)rmont <3. 314.
49

) äkrgl. §. 87.
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100 Sauren nicfyt neu gefaxt fein), fyat eine 3% §uß l)of)e

SBafferfdule, feine TCb^ugöro^re an ber -ftorboftfette be£ S5run-

nenplafeeS. £)ie Quelle ift fefyr ergiebig
5
°), fprubelt mte

telmdfjtg jkrf, am lebhafteren im fübwejflidjen SBiertfyeile

tfyreS 33el)dtter6, tvo tfyr, t>urd^> furje Unterbrechungen periobü

fcr)e§ 2Cuffprubeln bemerflidf) ijf; fte perlt unb jifcfyt; über

ifyrem Söafferfpiegel fcfywebt ftetS eine, mefyr ober minber

ftarfe <Bd)iä)t fo^enfauren ©afeS- 3*>r SBaffer ift frpjiatl*

tyU unb Kar, etwas bintenfyaft fdjmecfenb, unb fefct, an bem

SSefydlter unb, bdm 2Cbfluffe, m ber 3ftnne, einen braune

gelben 9tieberfcl)lag ab.

25er SSrunnen fyat, nrieberfyolten eigenen Unterfudjungen

jufolge, eine £$mperatur t>on 11 ©r* SKeaurm (= 56,7 ©r»

§al)renr>)v ®»§ fBerfyaltnijü feiner (Schwere ju ber be$ be*

jttliirten SSafferS tjl nrie 1,004 ju 1,000* 2>a3 SBaffer

biefer Quelle ift im 3*1776, in Upfala, t>on33ergmann 51
)/

in ober t>or 1781 t>on #iggin6 52
), im 3» 1782 t>on Ste

50
) 3)aS ausgeleerte SSecfen füllt ffcfy, nad) SBejtrumb (a. a. O.

@. 24) binnen 16, nadj S3ranbeS unb Äriiger (a. a. £). @. 192)

in 42 Minuten wieber an. 2CuS ten alljctyrlidj, im grüfyjatyre,

vorgenommenen Reinigungen beö33ecfen$ ergab )!<$> baf? 1835

am 28 SDlärj baö Seesen in 50, 1836 am 28 Sfttärj gleichfalls

in 50, 1837 am 2 2Cpril in 48, 1838 am 27 Sttarj i« 51

sflttnuten fidt> lieber anfüllte $ 1839 am 30 2ttär$ gefcfyafy biefj,

nad) vorausgegangenen regmgen Sagen, Ui öjrlicfyem Sßinbe

unb + 2 ©r. dt. Sufttemperatur, in 66 SÄmuten.

31
) Torb. Bergman Opuscula physica et chemica. vol. 1.

(Holmiae et Upsal., 1779. 8.) @. 202.

52
) SEtber. ©avallo tfbtyanbl. Über bieSRatur tmb ©tgenfcfyaften bei-

ßuft. 2C. b. @ngl. (t>. & <&. Sr. ©etyter). Seffau unb M^
m, 1783. 8. @. 716.
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rolbmgen 53
), in ben Safyren 1783 unb 1788 t>on SBe*

ffrumb 54
) unterfucfyt worben; gourcrot) foll baffeibe eben=

falls unterfud)t fyaben
55

); mir t(! jebodj unbefannt geblie=

ben, wann bieg gefd^e^en unb tt>o feine 2(nalt)fe mitgeteilt

fein mag; and) fflapvofy foll baffelbe einer cbemtfcben 2Cna*

rpfe unterworfen, tk Sftefultate berfelben aber öffentlich nid)t

befannt gemacht fyabm. ©trutte \>tnUU, im 3. 1824, einige

SSeffanbtfyeile an, bie bi$ bafym in biefem 9ttineraltt>affer

waren überfein worben 56
); SBranbeS unb Krüger been=

bigten im % 1825 t)k ü)mn aufgetragene genauere 2Cna=

Cpfe
57

)/ unb ®trut>e machte im % 1826 ba§ &efultat

feiner näheren Prüfung öffentlich befannt 58
).

53
) ^Wcattfd) « djemtfd&e SScfd^r. beS ©efunbbr. ju ^Driburg (t>.

SSerolbrngen). 4>ttbe^etm, 1783. 8. 8. 299.

54
> SBefirumb fp$»ftfol. d&em. S5efd)r. K. ©. 31 bis 120.

55
) Essai sur les Eaux minerales naturelles et artificielles

;

par E. J. B. Bouillon- Lagrange, ä Paris, 1811. 8. @. 330.

56
) Utbet bte Sftadjfcilbung ber natürltdjen Heilquellen »on $r. 2Cb.

©truüe. £ft. 1. Bresben, 1824. 8. @. 29.

57
) SSranbeS u. Äruger Steue p^fic. djem. SSefdjr. ?c. @. 191 bte 278.

58
) Ueber bte 9tad)bttbung ber natürlichen Heilquellen wn gr. 2fb.

@trut>e. £ft. 2. ©reöben u. ßetpstg, 1826. 8. ®. 108.
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Sn einem ^firnbe von 16 Unjen ftnb enthalten:

na$ SBeffrumb, SSranfceS u. Ärügcr ©truöe

:

wafferf).
|

wafferl. wafferleer.

fdjroeferfauren 9tatrumä .

.

2,89 3,5181 1,5586 2,1456

fcfyroefelfaurer Sfttagnefta .

.

5,47 5,5005 3,1628 2,6975

fcfyroefeffauren Stattet 8,68 7,6148 6,0320 7,2213

fdjroefelfauren @rrontian$ — 0,0217 0,0217 0,0206

fdnuefelfauren 95art)t$

—

— 0,0015 0,0015 —
fcfyroefelfauren 2itf)tumä . .

.

— 0,0030 0,0030 0,0089

— — — 0,0419

1,22 0,4046

0,8274

0,4046

1,34 0,4276 1,1266

foftfenfauren 9Tatrum$ . .

.

— 4,5102 4,0235 —
fof)(enfaurer SWagnejT« . .

.

3,39 0,3150 0,1933 0,3236

3,4875 5,8733 5,8733 5,9882

fofylenfauren <£ifenort)bufö. 1,055") 0,7389 0,7389 0,4901

foftfenf. Mangan ortjbttte.. — 0,0200 0,0200 0,0485

f)t)brotf)ionfauren 9tatrum$ — 0,0657 0,0657

pl)o$pf)orfauren 5vatfe$... — ©puren (Spuren —
pfjo^pfjorfaurer 3$oftitt$&. — —

!

— 0,0147

pf)o£pf>orfauren 5vali$— — 0,1012 0,1012 —
Äiefelerbe , , , 0,0954 0,0954

0,1133

0,4969

.föanftoffeö 0,09

27,6225

0,1133

^ufammett, feftc 25eftanbtf)(. 29,7246 22,8364 20,6244 ®r.

Äotylenfäure, nad) 2Bejtrum&, 1,875, nad) 23ranbeä unb . trüget 1,685,

ipöbrotfnonfaure, nad) lefcteren 0,031<1 sßofum.

") 3n Sujl. tfrnemann fteatt. 2frpetmittelle$te. fünfte 2CufX. oerb.

t>on £. 2C. ßrauö. ©ötttn^en, 1811. 8. @. 120, wirb einem

spfunbe btefeö SBafferö nur % 8 ©r. foi)(enfauren (StfenS ju=
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§. 137»

£)er SBtobelbrunen 60
) (fons bulliens), ber große

33abebrunnen 61
)/ <wcfy roolber neueSSabebrunnen 62

)

genannt, liegt 46 gufü fubojln>drt§ *>om eifentyaltigen SErinf-

brunnen ab, tft im 3* 1727 mit eichenen fBotym, in einem

12 $uß im £>urcl)fcbmtte fyaltenben 2lcfytecf neu eingefaßt, fyat

eine 3 $uß $o$€ SBafferfdule, quillt ftarf, fyrubelt mit großem

©eraufcfye, wie focfyenbeS SBaffer in einer 33raupfanne, fefct

auf ben SSoben einen gelben -Dfteberfcfylag *>on (£tfenori)bl)t)brat

ab, son bem ber ftarfe ©prubel ftet§ Sfyetlcfyen in bie#ol)e

füfyrt, Ue bem an ftcfy Ilaren ^Brunnen eine gelbliche Trübung

»erleiden* ©eine Temperatur ift bie be£ SrinfbrunnenS,

ober + 11 ©r* SReaum.; feine (Schwere fcerfydlt fiel) §u ber

be3 bejtilltrten 2öaffer§, wie 1,0042 gu 1,0000- @r enthalt

in einem spfunbe tton 16 Unjen:

getrieben* in einem £anbbuä)e fetyen nnr tiefen Srttbum uns

gern. 2>te (Spfiem. 23eftf)r. aller ©efunbbr. u. SSciber ?c. t>on

einigen tfer^ten unb G^emtjien l)erau§g. SSb. 1. Zweite 2Cufl.

Sena u. ßetpj. 1801. 8. @. 148, fo wie (5. 2C. £offmann'$

©öjfem. Ueberf. u. ©arft. ber SRefuttate öon 242 cfyem. Ueberf.

mtner. SBaffer ?c. 23erlm 1815. 8. ©. 183, unb, öarauö, bie

S£abeirartfcr)e Ueberf. ber «mineralwäffer ©eurfdjt. »on $.

Äretfdjmar. Seffau, 1817. 8. ©. 28, enthalten ebenfalls einen

unb ben anbern Saturn in ber tfufjctylung, ber naefy obigen

Angaben ju benötigen fein bürfte.

60
) »ergt. §. 87. ©. 141.

61
) ©eip SSefd^r. ©. 120.

62
) SEBefirumb HMftt. fym. SSefdjr. ©. 121 bis 135.
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im$
2Be*

flrumb,
2$rcm&e3 un& trüget

roaffer&alt. wafierleet.

fd)n>efelfauren 9totrum$

fd>weferfaurer 93?aguefta

fdjroefelfauren jvatfeö

fcfyroefeffauren ©trontiauS

fcfyroefeffauren 95art)t$

fdjroefelfauren SitfjiumS

@fjfornatrium$

@fjformagneftum$

fofjfenfauren (ftatrumö

fojjlenfaurer 9tfagneffa

fo^enfauren ^alfeö

fofjfenfauren @ifenort)&ul$

fofjfenfauren SD?anganoxt)bu^ .

.

pljoSpfjorfauren jvatfeö

pfjoSpfjorfauren ^aftö

5tiefelerbe

£av$Me$

äufammen, fejte 95ejtanbtf)etfe..

3,7

6/1

9,75

1,75

1,5

1,25

6,8

0,9

0,3

0,1

32,15

5,5366

6,0760

©puren

©puren

©puren

1,4834

4,7866

0,2460

4,5280

0,5822

©puren

©puren

©puren

0,2500

0,1400

23,6282

3,1582

4,8000

©puren

©puren

©puren

0,7784

4,2614

0,1500

4,5280

0,5822

©puren

©puren

©puren

0,2500

0,1400

18,6482 ©r.

ßoljlenfäure, nad) ÖBeftrumfr 1,40625, nad) 93r.u.5vr. 1,4706,

£t)brotf)iottfäure, nad) lederen, 0,015 23o(um. I

(£r wirb burefy einen eignen 3*6$renjtrang in baS 35abe*

fyatö gefettet, unb nur jum Ulttn Skbewaffer &emi|t

§ 138.

<Der atte SSabebrunnen, auefy ntebere SBabe=

brunnen 63
) genannt, fcfyon feit fyunbert Sauren im ®e-

brause, war feit etwa 1800 mit ftarfen fernen Stoßen

6S
) ©etp »efd&r. ©. 125 §. 36. — »erat. §. 87.
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bebetft; bi£ bafjin fjatte er offen gelegen, unb ba§ über feinem

SBafferfpieget beftnblicfye ©a$ war als offenes ©aSbab

benutzt; fett 1833 tjl er ju biefem SBefmfe wteber fyer-

gestellt unb ein tyaav SBdnfe ftnb bicfjt über feinem 2Baf=

ferfpiegel angebracht worbem <£r fäft, in einem jefyn

$uß im £)urdf)meffer fjaftenben, mit Sßotyen eingefaßten,

fret'Srunben, burd) ^uerbalfen gejtüfcten 33ef)dfter, ber,

t>om rotten Slftergelboben auf, bt^ an ben Stonb ber

dinfaffung, 144 $u$ #6fye b<*t/ unb norbwdrtS gegen

ben 2Cugenbrunnen fym, burd) einen 7 Sug langen unter*

irbifcfyen ©ang erweitert war, mefyre (5 bi§ 6) £Uietfen

in ftcfy, bie einzeln nicfyt fefyr ergiebig ftnb, unb wenig,

metfkn§ nur periobifd), nadj deinen 3*t>ifd)enraumen t>on

4 bi^ 3 Minuten, fyrubeln. £>er SBoben be$ SSetyatoS

war, im (September 1833, mit einer 4 Sufü biefen Sage

auSgefdtfemmten, weichen, febmufeig grauen 5^t)onc§ (9ftineral=

fctyfomm) bebeeft. X)ie Söafferfdule, i>ie früher nur 4 §ujü

^>od^> gewefen, fyatte jur eben genannten 3eit eine $6f)e

fcon 8| Sufu £)er SBafferfpiegel geigte fyie unb ba fd)itonbe

#dutdf)em £)a§ SBaffer felbjt ift ettotö trübe, fcfymecft jus

fammenjiel)enb, §at eine Temperatur t>on 11 ©r* 3£eaumv

unb rine ft>ectftfd>e ©cfywere, bie ftd) wie 1,003 gu 1,000

»erhalt. 9^ad^> SBejtrumb 6 4
) enthalt ein 3>funb wn 16 Unjen :

fc^weferfauvet QJjagneffa 6,1

fdjwefetfaumt JvatfeS 6,5

@f}lornatrium$ 0,8

@f>fotmagneftumö 2,2

loftfenfaurer 5D?agnefta ... 1,9

64
) aßejh'umb $$®fta& djem. S5cfdf)r. 6. 136 bt<5 148.
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i

M)Ienfaaren Staltet 3,1

iofjlenfauren ©ifeno^bulö 0,55

£f)onetbe 0,9

5tiefefetbe 0,25

#a'r$ftoffe$ 0,15

Sufammett, fefle 93eftanbtf)eirc : 22,45 @r.

äofcfenfäure 0^85 SBofom.

2Cucfy tiefet SBaffer ijl bi^^er, gum SBabewaffer, fm

33abel)aufe benutzt worbem

§ 139-

£)er neue SBabebrunnen, fübojfwartS, nafye bei bem

eben genannten SSrunnen gelegen, fcfyon etwa 1806 gefaxt,

ijl im Safyre 1817, ba, wegen einet allmafylig entftanbenen

©enfung auf bem SSrunnenplafee, ber SSoben aufgeriffen

werben mußte, in einem fünfecftgen 35el)dlter, mit jkrfen

SBofylen, neu eingefaßt unb innerhalb burd) £luerbalfen ge=

ftü^t worben; liegt gleichfalls verbecft £ie£luelle fprubelt

in ixm 9torbweftwinfel biefe§ S3el)dlterS (@ept 1833) jfdrfer,

aU bte be§ alten SSabebrunnenS* £)a§ SBaffer ijl etn>a§

geller, flarer* £)ie SBafferfdule fyat mit ber be3 vorigen

gleiche #ol)e, ftnlt balb, wenn biefer au§gefd)6pft wirb,

fdjeint alfo in natürlichem äufammenfyange bamit gu flehen,

unb ijt bieferfyalb bamatö, burd) eine 2£bgugSr6lj)re, bte 2Saffer=

faule beiber SSrunnen in SSerbinbung gefegt worben» SMefe

2Cbgug£r6fyre warb im ©epi 1833 burd) Sfyon (Minerals

fcfylamm) »ollig gugefd)lemmt unb verftopft gefunben; ba$

SBaffer muß alfo entweber, burd) bte ©cfyeibewanb, gu bem

alten S3abebrunnen eingebrungen unb mit biefem abgefloffen

fein, ober aber verborgene #u§wege gehabt fyaben, unb un=

benufet verloren gegangen fein.
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§. 140*

äÖet weftlicfye SBabebrunnen, wejlwarts, feä)§

gu^ ttom alten 35abebrunnen gelegen, ift, ba 1816 ein neuer

düanal gelegt würbe, aufgenommen, in einem mereefigen 33>e=

tydlter, mit ftatfen SSoIjlen, bis auf ben SSorfboben neu ein=

gefaßt/ unb feit bem mit jum SBabewaffer benu^t Sorben,

gu welchem er feinen Abfluß fyat 33B bal)tn war biefe

Quelle, obgleich nityt unbeafytet , benn ffe fd)eint, ba

ftd) ©ererben neben ifyr gefunben, früher fcljon einmal

mit im ©ebraudje gewefen $u fein, borf> unbenutzt ge=

blieben* 2ln ben SBdnbcn ifyreS 33el)dlter£ fmbet fiel)

©fenort)bl)pbrat abgefegt <&ie fprubelt im norbwejllicfyen

SßinM be§ 33el)dlter§ lebhafter l>ett>or unb ift fel)r ergiebig*

£te £ol)e tyrer SBafferfaule ijl felbftftanbig ; ffe laßt nur

wenig unb langfam naefy, wenn ber alte SBabebrunnen auS-

gefcfyopft wirb,

§ 141*

£)er 2£ugenbrunnen 65
), in einer ausgemauerten, atyU

eefigen Vertiefung ftcfytbar, tjf 1755 entbeeft worben, lag

bann offen gu Sage, in einem mereeftgen, 2 l

/2 guß im

£)urcl)meffer fyaltenben, S5el)dlter au$ jlarlen S5ol)len, gefaßt,

mit einem adfjtecfigen, fanbfteinernen ^ran^e umringt, warb

im $erbjle 1817 mit einem Jftappenbedel bebeeft, tmgrtu>

jafyre 1824 mit einer ^urnpe t>erfer)en, bann nod), im $x\\ty

jal)re 1833, mit einem fcljalenformigen, jktnemen S3ecfen,

§ur 2Cufnal)me be$ gepumpten SßafferS, auSgeftattet* £)a$

65
) SSergl. §. 87.

SOtenfe, pmnont. 2. 2Cufl. Iß
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gßaffer beffelben war immer ettotö trübe, n>a3 burcr) n>teber*

fyolte SSerfucfye, t>fe #ol)e ber Söafferfdule ju verringern,

m'd)t abjujlellen gelang, unb tterrietl) baburcf) (Stagnation,

n>a$ bie tjolltae 2Cbnafyme feinet SöajTerfdule, bie bi§ ©ebt

1833, 3 §u$ 9 Soll betrug, unb ba§ ganjlidje SSerfcl)tt)in=

ben feiner Quelle felbft, auf bem S5oben be§ S3runnenbe-

fydlterS, bei 2Cu3fd)6pfimg be§ wejllicfyen 35abebrunnen£

(27 ©ept 1833), mit bem er alfo im Sufammenfyange

flehen muß, ju betätigen festem @§ fanb ftd) aber, bafi ficr;

über t>exn SBoben be§ S3el)dlter3 eine an 2 guf tyofye Sage

(Schlamm abgefegt fyatte; als biefe (28 ©ept) entfernt war,

fam bie Quelle lieber jum SSorfdfjein, ^rubelte lebhaft fyer=

auf, lieferte ein beinahe flare§ Söaffer, beffen @dule (bi$

§um 30 @e!pt)/ ^ bie 3lb^ug6ro^re tterjlopft war, felbft bi$

einen Soll über biefe l)inau§ aufgelegen war* 2(16 man,

an bemfelben Sage, t>en alten unb neuen S5abebrunnen au&

pumpen anfing, fanl bie Sßafferfdule aBbalb lieber, bi§

unter bie 2lb$ugSrof)re l)inak (£r %<d eine Temperatur t>on

+ 9,5 ©r* SReaum* unb eine eigentümliche ©cfywere t>on

1,0023 in 1,0000, (Sr enthalt in einem $funbe von

16 Unjen:
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naä) firumb
66)

33ranfc>eS unt> Ärüger 67
)

tt>affer)fjctrt toaftvchet.

fd)n>efe(fauren 9iatrum$

fd)tt>efe(faurer 90?agne|ta—
fd)roefeffauren jvatfeö ,

{djwfttfawm ©frontianö .

.

fd)n>efelfaureu 93art>tö

fdjwefelfaitrro £itfjütm$

@fjloruatrium$

@fjformagneftum3

fofylenfauren %latn\m$

UfyMfanm 50?agnef(a

foftfenfauren Stalteä

fofjfenfauren (5ifeno,rt)butö . ,

.

fr^tenfauren $?anganort>bufö

pfjoSpfjorfauren &atU&

pfjo^pfjorfauren Raliö

ivteftlerbe

£araitoffe$

1/1

5/5

6,15

0,55

1,8

1/1

3,3

0,4

$ufammen, fefte 93eflanbtf>eitc

:

o,t

20

1,7110 0,7580

4,5662 2,6262

4,1052 3,2356

©puren ©puren

©puren ©puren

©puren ©puren

0,4420 0,4420

0,4502 0,2326

0,8476 0,7566

0,2522 0,1548

3,8150 3,8150

0,1308 0,1308

©puren ©puren

©puren ©puren

©puren ©puren

0,1000 0,1000

0,0400 0,0400

16,4602 12,2916 ©r.

5vof)(enfäure, nad) 2öejtrum& 0,844, nad) 25t\ u. ßr. 1,385 SBoUtm.
i

(£tn ©efyaft an #t)brot)f)ianfaure, ber \id) #xmikn burcfy

©eutd) unb ©efcbmac? $u erFennen gtebt, barf tt>ol nur ber

Setfefcung son fcfywefelfauren ©<%n, burd) jufaKtg in ben

SSrunnen geratene mganiffyt ^ubjian^en, beujemeffen werben*

§ 142*

£)er Srampelfcfye ©tfenfduerHng, ober ba§

Sramp.elfcfye ©tafclroaffer, entfrrmgt in bem, in

66
) 2ßej!rumb 9%ftf. djem. SSefd^r. @. 149frtöl60.

67
) SSranbeö u. Ärüger 9teue p^ftc. djem. SSefd&r. ©. 301 &iö 306.

16*
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norboftlicfyer $icl)tung, fyinter bem efyemaB ©eip'fcfyen, frater

Srampel'fcfyen, jegt, fett 1817, ©cfyroter'fcfyen SBolmgebdube

beftnbu'cfyen, am guge be§ 33omberge§ gelegenen, fanft an=

fteigenben (harten, in biefem in einem ttierecftg au3ganauer=

ten, oben offenen $aume, in ben, von ©übroejt tyv, bret

Stufen hinabführen*

@r beftel)t ei^entltc^ au§ ywti tterfcfyiebenen Quellen,

einem (£ifenfduerlinge unb einer ©üfiroafferquette, bit

erft im gebr* 1820 untergeben, unb bann gefonbert tt>or*

ben ftnb» £5er Gnfenfduerling, eine, ofyne Sweifel au3

größerer £iefe fyeworfteigenbe, ©tofiquelle, bte bamaB nur

22 ?>funb SBaffer in einer Minute gab, unb beren 2Baffer=

faule nur bi$ ju einer #6l)e t>on anbertljalb gufü auflief

warb bereit mit einem, brei gufi tn$ ©enterte fyaltenben

«Bemalter au§ eichenen SBofylen eingefaßt £>ie roilbe ober

©üßroaffer quelle, eine, norbweftlid), neben jener fyer=

ttorquitlenbe, flache ober ©treicfyquelle , hk aber in jeber

Minute 80$funb SBaffer lieferte, erhielt tljren Abflug toip

tt>drt£, außerhalb jenem £3el)dlter*

SSeibe Quellen, bie bi$ bafyin nebeneinanber entfprun^

gen, unb unabgefonbert äufammengeflojfen waren, bann,

1820, tton einanber gefcfyteben, fpdter aber, tton tyrem gegen*

u>drtig*n33eftfeer, lieber mit einanber in SSerbmbung gefegt

worben, inbem biefer bie (Süfiroafferquetfe in bm 5Bel)dlter

be$ ©fenfauerlütgS leitete, Ratten ifyren gememfcfyaftlic^en

2Cbjug burd) eine SRofyrenleitung, burcfy welche ba§ SBaffer

bis #x bem, btcfyt hinter bem (Scfyroter'fcfyen 2Bolml)aufe be-

fmbticfyen 3>fetfenpfoften gelangte, cm$ welchem eS fl$ in

einen Idngltdf) trieredigen SBafferftein ergofu £)er vormalige

äSefifeer, ©e^ Statt) Srampel, tyatte mit btefem Söaffer etne
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Jleine, mit wer SBtobewannen auSgejkttete, ^rt^atbabeanpatt

bte et: in einem ausbaue fernes SÖ5oT£?n^aufe6 unterhielt, t>ie

aber ber je^ige 33ef%r rjat eingeben laffen, gefpeifet S)aS

Söaffer gelangte ju berfelben burd) feinen natürlichen §all,

wenn ber Abfluß aus bem $feifenpfoften abgeftellt warb,.

wa§ mitteB eines JSralmeS gefeiten tonnte* Ueber ben

Quellen war, oon jetyer, ftetS eine, mefyr ober minber betrete^

lid>e <&d)id)t fol)lenfauren ©afeS befmblid), in welcher fcfyon

öfters fleine unh größere SSogel (Nachtigallen, (£nten) tfyrert

£ob gefunben l)abem

£>te im S5el)dlter felbj! befmblicfye £luelle fprubelt ge^

genrodrtig (26 9ttdrj 1839), unter lebhafter ©aSentwicfe-

lung empor* §3on 9?orbweften fyer quillt unter bem Bauers

werfe fyerttor unb fließt, an biefer <&eitz, feit einer föateren

3Cufraumung (f* unten) reichlicher, in ben 23el)dlter, bie oben

erwähnte ©üßwafferquelle, ein flareS, frtfcfyeS Söajfer, i>a^

fiel), bem ©efdjmacfe nacl), wie ein oon mtneralifcfyen £5e?

ftanbtfyeilen freies, reines Srinfwaffer fcerfydlt £)ie SBajfer*

faule fyat im 33el)dlter eine »g)6J>e öon 7 Soll, eine £empe=

ratur son + 8,7 ®r* $eaum + ; baS SBaffer ij! fn;ftalll)ell

unb flar, fe^t auf ben 33oben unb an hm SHSanben beS

S5el)dlterS einen bräunlich gelben 9fteberfcf)lag ab*^ feine

33ej!anbtl)eile ftnb, nad) SrampelS 68
) Angabe, in eimm

9)funbe §u 16 Un^n:

68
) Unterfutfjung beö <3tafrt Gaffers, weteljeö in bem SSaum=

^>ofe beö ©e$. 9?at^ Srampet quillt; in 3. @. £rampef£
©cfyrift; äßie muf ber Äranfe naefy bem SSrunnen reifen,

wenn er 9hi§en baöon fyabm will? 4?annoüer, 1806. 8.

@. 105 Mö 119.
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fcbroefeffauven SfattrumS 0,86

fcfyroefelfaum* Wagneffa . 3,8

fcfyroefelfauren StalUä 3,84

&§tWMtV\Wt$ 0,62

@$forma(jne(uim$ 0,61

tcfyXmfau&i SOTagnefta 0,6

Jo^enfaurcn Statut 2,07

fotylenfauren ©ifcno^buW 0,2

£(jonerbe 1,16

£at?aftoffe$ • • • 0/04

jufammen, feftc öeftattbtfjette : ..13,8 ©t\

Äö#enfture 2,0625 SBoumt.

Sn tiefer 2Cnalt)fe ijl ttermutfyu'cfy t>er gememfcfyaftlicfye

3ufammenflufi ber gebauten Quelle benufet, unb ber (Behalt

be§ SöafferS an fofylenfaurem ©afe n>at)rfd)efnltd> t>ieX gu

tyocfy angegeben roorbem

2Cm 11 $ftai 1839, nacfybem einige Sage jut>or, ba§

tton aufien in ben SSefyalter einbringenbe 3£affer abgeleitet,

im nacfyjten Umfange aufgeräumt, unb ber 33ef)a(ter felbjt

auSgefcfyopft roorben war, ergab ftdb, baß ber 33ef)atter felbjt

nrirflicr; nur ben Gnfenfauerlmg enthalt, ber an mehren

©teilen, jumal an ber norbltcfyen Söanb be6 S5e^a(ter§,

etroa6 ojtrodrtS, fyeworfprubelt X)k Unterfucfyung auf©fen,

mit @tfenblaufali, gab biejj fogleicfy burrf) eine grünlich blaut

garbung ber Stäffigfett ju erFennen (bie $aupttrmfquelle

warb bagegen burd) baffelbe Reagens fcfyon fyeltoeilcfyenblau

gefärbt)* £>ie ©rgiebigleit ber Quelle betrug, nacfybem il)r

eine SBafferfaule fcon nur 9 3oE $ol)e gelaffen war, einer

vorgenommenen SOkffung jufolge, gegen 20 bi§ 22 5>funb in

ber Minute.

£)urd) bie 2Cufraumung im anderen Flaume ringsum
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ten Spalter war ber (Stagnation eines 3öaffer§ abgeholfen,

ba§ bann au§ btm norbojllicfyen SQStnfel be§ äußeren Raumes

lebhaft tyerüorfprubelte, tmb ba£ ftdt> nun als ein temer

©duerltng ju ernennen gab, ber, ba ber § 134 ndfyer

erörterte (Säuerling in berfelben Stiftung befmblid) ijl, mit

biefem wotyl m irgenb einer SBejtelmng §u flehen fdjjetnen burfte*

£»er im ©cfyroter'fcfyen ©arten befmblicfye ausgemauerte

Slaum fcfyliefit bemnad) brei t>erfcl)iebenartige Quellen ein:

einen ©fenfduerling, einen einfachen Säuerling unb eine

©ufüwafferquelle*

§ 143*

£)er -ifteubrunnen ijt bei Gelegenheit ber 2Cuffud[)ung

einer ftarferen (Soolquelle, burdf) SSofyröerfucfye, in ber nie-

bercn SBiefe, im 3* 1732 entbecft worben 69
), unb fyier

gegenwärtig, in dmm eigenen SBrunnenfyaufe befmblid) 70
)*

SSor^er lag er gan§ offen $u Sage, war mit einem 7 $ug

tiefen, unten 3 gu£ 6 Soll, oben 3 $ufi 8 3ott im ^)urd)=

meffer fyaltenben, eichenen gaffe, beffen 9?anb 1 $u$ fyodj

über bem Erbboben hervorragte, eingefaßt, unb biefer S5e=

kalter war aufwärts, in ber Entfernung ävoa t>on 2 $u$,

runb umfyer mit einer, ttxva 2 guß bofyen, ber Ueberfdjwem?

mung aufgefegten, acfytecfigen Stauer, bte alfo einen #of=

räum um ben 35el)dlter ber Quelle einfd)lofi, umgeben» £er

Duette war, burd) eine 3ttl)renleitung, t>k im 3. 1817 m&
ber in ©tanb gefegt warb, 2%tg in ben norblid) gelegenen

alten ©tembrud) gegeben, wobei aber auf eine SBafferfdule.

t>on 6 guß 2 Soll £ol)e gerechnet war, \)k fte wol räum

erreichen mochte- 3m (September 1822 betrug bie #6be

es) (&eip SSefdjr. <&. 100.
70

) 2Seröl. §. 96.
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fyrer SBafferfdule 6 Suß* dinem, fobann, auf meine §8er*

anlaffung, ^>om t>er(t ^berbetd)grdfe Jammert geleiteten

9lfoetferneut fcufolge, lag tt)r 2Bafferft>iegel 4% Soll l)ot>r

als ber ©ptegel betr (gmmer in ber nadjjlen Entfernung,

tmb 6 guß l)ot)er als ber (Smmerfpiegel unmittelbar an ber

2Cbfatlfeite be3 <5taun>el)reS in ber 9?ät)e beS (Salzbrunnen*

Kaufes* ©ie lieferte bamaB, bä einer SBafferfaule tton

3 Suf* £ol)e, in 1 @tunbe unb 3 Minuten, 60 &vtWfa$

Gaffer- 3m Saljre 1826 tft biefe Quelle V/2
gu£ tiefer

gefaßt, ü)t Abfluß 3
1

/, S«? niebriger gelegt, unb nact) bem

©aljbrunnenl)aufe l)in geleitet werben* (Sie t)at jM eine

Söafferfdule t>on 4 Su£ £ot)e, eine Temperatur Dort

9,3 ©r* 9^, S^r Söaffer enthalt, in einem ^funbe

t>on 16 Unjen, nacb ftntmb
7l
).

SSranbeS unb Ärügen; 72
)

wafferljalt. it>afferleer.

fd)ti>efeifauren 9ftatrum$

fd)roefelfaurer 9flaauefta

fd)tt>efelTauren ©trontianä .

.

fd)n>efetfauren 93art>tö

fd)tt>efetfauren 8itr)ium$

fd)wefelfauren <£ifen£

@i)fornatrium6

@i)formaa,nefltam$

iof)lenfauren 9Ratrum£

iotytenfaurer 9ttaauefta

fofytenfauren 5vatfeö

iofylenfauren CrifenoxpbuW . .

.

fotjtenfauren Mangan ort)bul£

pfyoöpfyorfauren 5vatfe$

pfyoSpfyorfaurer &()Otterbe . .

.

pl)o$pi)orfauren Salti

5viefelerbe

#araitoffe$

3,3636

0,8181

7,6363

4,5454

2,3636
7,8181

0,8181

0,2727

0,5454

7,3456
3,4744
©puren
©puren
0,0301

4,3857
0,9716

2,6230
0,9647

7,8638
0,7599
©puren
0,0192
0,1260

©puren
0,2000

0,2200

3,2497
1,9964

'

©puren
©puren
0,0301

4,3857
0,5024

2,3413

0,5902
7,8638
0,7599
©puren
0,0150
0,1000
©puren
0,2000
0,2200

gufammen, fefie SBeftanbtfjeile . . 28,1813128,9900 1 22,2545 ©r.

5vot)tenfäure nad) 2Beftrum& 1,231, nad) 23r. u. ßr. 1,547 «ßolum.

7 i) SGBeftrumb kleine p^fifat. djem. 2C6$.S3b.l .£ft. 2. @. 177 bis 186,
7 ») SSranbeö unb Ävü^er SReue p^ftc. d)em. 33efd>r. <S. 339 bis 348.
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§ 144-

©er focfyfal^altige Srtnfbrunnen, bte mu^

rtattfcfysfalintfcfye Srtnfquelle, ift im (Salzbrunnen^

fyutfe
73

), an t»er ojflicben SBanb beffetben, nunmehr, feit

1795, mit einem fernen «Kübel, in einem, 4 §ug in3

©ewerte tyaltenben, 33el)dlter, linfS t>om 3)umpentt>erfe

(mittels beffen ba§ uberflüfCige ©aljwaffer unb ba§ etwa

einbringenbe wilbe Sßkjfer au3 bem ©aljbrunnenfyaufe fort-

gefcfyafft ttnrb), t>om ©runbe au§, eingefaßt
74

)- ©tefe

Quelle fyat urfprünglicf) ber ©alginfpector Suna, entbecft,

mit er ffe aber für bte ©ewtnmmg be$ ^ocfyfal^eS ju arm

fanb 75
), fyemad) liegen laffen* Srampel, ber eigentlich burd)

biefe £luelle jur 2Cuffud()ung einer neuen an biefer ©teile

bejfimmt würbe, lieg ffe jwar, neben ben anberen, t>on il)m

%um mebicinifcfyen ©ebraucfye eingerichteten, MotyfatfävieUen

(öielleicf)t mit anberen, unbebeutenberen, benachbarten Quellen

73
) SSergf. §. 96. ©. 158.

74
) £5a§ spumpenwert

5

unb bte je$tge Srtnfquelle waten efyemalö

in einem 8$ufj langen, 4$uf$ breiten haften sufammengefaf?t$

biefer ijr nadjfyer in gwei 33el)älter eingeteilt worben, wopon

ber eine bte ^pumpe, ber anbere bte je$ige Srtnfquelle enthält.

3)aS tyumptnwezt liegt gegenwärtig in ber Glitte jwifcfyen

bem SSrinfs unb SSabebrunnen, in einem befonberen Sßeljälter.

SÖBaljrfcfyetnlkl) traten, efye bte SrinHquelle iljre (Stnfaffung

erhielt, wtlbe SBäffer mit in ben grofen gemeinfdjaftlidjen

Äaften.

75
) @r foll nämltdf) in 25 spfunben 841,666, alfo in einem spfunbe

nur 33,586 ©ran fefte S3ej!anbtl)eile angetroffen fyaben.

% @. Srampel (S3efd)rcibung Pon bem neuentbecften fal$fyaltu

gen Sfötneralquellen §u §)prmont, unb pon ben Heilkräften ber*

felben. «Berlin, 1794. 8.) ©. 81. 9tid)t Ptelleidjt etwa fo

Piel, allein an faljfaurem Sftatrum? ober war bie Quelle ba=

maU »on Äagewäffern Perbünnt.
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äugleicb
76

)) emfaffen
77

), benu^te fte aber nid)t, fonbern

lief? ein spumpenwerf bann anlegen, gur gortfdjjaffung ber

uberflüfftgen Södffer* 2C16 aber t>a§ ©aljbrunnenljauS, bem

man, wegen ber naiven @mmer, eine fiarfe ©runbmauer ge^

ben mußte, abamt war, t>erfd)wanb bte üon Srampel jum

SSaben bejn'mmte £htette (feine Mineral = ©anquelle 9lt. 2),

fytifö melletcfyt burcfy ben £)rucf ber 5D?auer, tyätZ and) wol

burcfy bie fcljarftiefyenbe ?)umpe* @§ ift beSfalB fyernarf) bie,

gegenwartig linH &on ber 9)umpe ju Sage auSgefjenbe, £luelle,

*>on welcher l)ier bk Siebe ij!, als ein reineres unb wirffamereS

SBaffer, §ur Srinfquelle, unb bte ehemalige SErampelfcfye

Srinfquelle jur 33abequelle benimmt worben, unb aU folcfye

in Qbebvaudl) gelommem £)te Quelle be§ je^igen focfyfal^

faltigen SrinfbrunnenS liegt tiefer, aB bie übrigen Quellen;

iT^r Sßaffer tjt ganj fyell unb flar, bk Temperatur beffelben

+ 10 ©r* SReaurn 78
), feine eigentümliche (Schwere, im

76
) £)ie d£)emtfd^e 3CnaXt)fe würbe fonft mefyr fejte SSejtanbtfyeile ge*

liefert $akn$ SSrampel giebt in ber gu §. 56. fetner SBefdjr.

gehörigen Tabelle, für ein ^pfunb oon 16 Unjen, an:

fdfyrocfelfauren StatrumS 1,1666

fcfywefelfaurer SKagnefta 0,42

fdjwefetfauren ßalfrö 3,92

(5l;lornatrtumö 20,58

ßtylormagneftumS 1,42

Jofjtenfaurer Sttagnefta 1,58

fo^tenfauren StalM 3,3333

Jofjtenfauren (Stfenopbulö .... 0,08 ,

£f)onerbe 4,1666

£aräftoffeS . . . 0,0466

aufammen, fefte SSeftanbtfjcile . . 36,7131 ©r.

Äoftfenfäure 1,75 Sotum.
77

) Srampel a. a. £). <3. 84.

78
) Sof. äßädfyter TO)anbltmg über beit©ebr. ber r>orj. SSäber unb

SrtnlwäjTer. Sßien, 1817. 8. faßt, @. 106, bk Duette fei
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Sta$aftmffe ju t>er t>e§ bejüütrten SöafferS, wie 1,0115 §u

1,000; e§ enthalt in einem $)funt>e jit 16 Unjen:

nadj
33e<
ftrumb

79\

Sßranbeö unb Artiger 80
)

roafferfyalt roafferteer.

fcfyroefeffauren 9latvum$

fdjroefelfaureit Ralhä

fd)roeferfauren &tvmüa\i#

fd)tt>efeffauren Sttjjiumä

fdjwefelfauren Stalte

Oüfjlornarriumö

@f)formagneftumS

@(jforcalciitm$

foftfenfauren Watvumt

$ofjlenfaurer SWagnefta

Mjfenfauren ivatfeä

foftfenfauren Grtfenorpbuß

fofjlenfauren Sttanganoypbutö .

.

pfyoäpfjorfauren 9tatrwn6 .....

pljoöpfjorfauren fötffeö

pf;o6pf)orfaurer £f)ouerbe

£fjonerbe

©arjfföffel

(&fracrtöffofFe$

17,0

6,96

70,44

3,24

2,84

5,92

3,64

jufammen, fefte tätftaMfaÜt. .

0,76

0,2

0,72

12,246

5,516

©puren

0,087

©puren

65,498

12,076

6,236

6,920

0,065

©puren

©puren

©puren

©puren

0,100

5,413

4,358

©puren

0,087

©puren

65,498

6,280

5,267

6,920

0,065

©puren

©puren

©puren

©puren

0,100

111,72 1113,746 194,188 @r.

ßoftfenfäure, nad) SBefhrumb 1,475, nad) 93r. u. Sfr. 1,000 2>o£.

fefyr §t\% ityrc Temperatur fei 530 ©r. ftctyitiiJj. SSSunber?

lidje 3rrtf)timer

!

79
) S5on ber neuen murtatifd^sfattntfd&cnaÄmeratqueUe &u ^rmont,

nebjl einer djemifdjen ^Prüfung tyces Sfötneratwafferö. SJonSofy.

griebr. äßejrrumb (and) in beffen: steine p^ftfatifdjsd&emtfdje

2Cbfycmbümgen S3b. 5. 4?ft- 25 ober: (Styemtfdje 2Cbtyanblungen

33b. 3 #ft 1.) £annooer, 1797. 8.

80
) SBranbeS unb Äruger «Reue pt)t>ftc. cfyem. SSef^r. zc. B. 338.
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Mxu&et i)at tiefe, fo wie unfere übrigen foc^fal^altigen

Quellen, fpatertym, aud) auf 33roma,ef)alt unterfucfyt, unb

fotcfyeS ebenfalls bann aufgefunden»

§ 145.

3)er focl)fal$!)altta,e SSabebrunnen, bte mutia*

tifd)=faUnifd[)e SBabequelle, tf)tmal§ Srampel'3 $fli*

neral^aljquelle $lv. 1 81
), tjt im Safyre 1793 t>on

Srampel entbecft worben, unb warb von biefem jum Srinf-

brunnen benimmt @r ijl neben ben anberen focfyfal^alttam

Quellen in btm ©übweftwinM be§ ©aljbrunnenfyaufeS, mit

einem haften von me^oHi^en SSofylen, ber 7$uß «nb 8 3oU

lang unb eben fo breit \% eingefaßt worben, unb wirb ge=

genwartia, nur ju ben S3abem gebraucht £)a6 Söaffer biefer

Quelle ift juerft von ?)ie^enbring 82
), nacfyfyer aud) t>on bem

Gmtbecfer unterfucfyt worbem £)affelbe ift fn;jMl)ell unb

Kar, f)at eine Temperatur von 10 ($5r* Sfoaum* 83
); feine

fpeciftfcfye (Schwere vergalt fid), nacf) Trampel 8 4
), ber baf=

fetbe ju jwei verriebenen 9Men unterfucfyt X)Cti, wie 1,0133

8 1
) Srampet in ber angef. SBefdjr., bic ftd) fyauptfäcfylid) mit biefer

&uetfe befdiäftigt, @. 28 u. 83.

82
) ®. 4?einr. spiepen&ring ^^ftcalif^cfyemtfdje Sftacfyrtdjt t>on

bem fögen. neuen §D?tneral-<5al§=äßaffer auf ber «Saline fceö

$t)rmont. Seidig, 1793. 85 aud^ 1794. 8.

83
) @o fanb iü) bic Temperatur, biefer fowot, aU ber focfyfal^

faltigen SErinfquetfe, am 29 <&upt 1839, Borgens 8 Uf)r, hei

-f 11 ©r. 3?eaum. Suft*, unb 11,4 ©r. 9?. ©mmer* Tem-

peratur. Srampel fagt (a. a. £>. @. 17), fte fteige oon 20 3/4

auf 32V4 ©r. gaf)renty. hinauf* ba jene g(ei<$ ift — 5 ©r.,

teuere + 0,3 ©r. SKeaum., fo mujj Ue Srampetfcfye Angabe

notfywenbig in einem ftar^en 3rrtf)ume berufen.

84
) krampet a. a. £>. ©. 29, 66, 88 u. Tabelle.
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&u 1,0000; e$ mfyath Wefem aufolge, in einem $funbe p
16 Unjen:

nctdft bet erjlen

Untetfudfntng.
nadj ber jtuetten

Unterfudjung.

fcfywefelfauren 9torrum$ .

fdjroefelfaurer SDiagneffa .

fcfyroefelfauren Staltet

@f)fornatrium$

@tyforma<jneftum$

(Sfyforcalcwmä

fofylenfaurer 9ttagnefta. .

.

fr)f)(enfaumt MatUi..: ...

fotylenfauren Grtfenortjbufö.

&f)onerbe

£ar$jtoffe$

7,26

6,78

63,38

8,7

0,04

0,8

6,0

2,45

0,04

7,32

0,7733

6,9

60,1

9,4261

0,0666

0,3

7,21

0,032

3,2533

0,05

95,45 95,4313 ©r.Ijufammett, fefte 93eftanbtf>etrc

.

itofjlenfäure 2,5 23olum.

§ 146.

£)er ehemalige, fodjfaljl) altig eSSabebrunnen,

Srampel'3 SDMneral=@al§quelle 9lr. 2, t>on fpdteren

©cfyriftjfellem
85

) aB be§ (Salzbrunnens Sftebenquelle auf*

geführt, l>at ftcf), tt>ie gefaxt, feit Erbauung t»e6 (Salzbrunnen*

fyaufeS, in »eifern berfelbe, anrifcfyen ben beiben t>or^erbe-

nannten Quellen, in einem 6 gu£ langen, 5 gu£ breiten

haften eingefaßt war, »etfefet £)er Mafien, in welchem jte

e|cmal6 quoll, tft aber nod&, bebeeft, an £)rt un\) (Stelle

sorfyanben, unb e§ tjf, burcr) eine $o>e, eine Quelle mit

beinahe fu£em SBajfer
86

), bie ebenfalls im (Salzbrunnen*

85
) £offmann ©gjiem. Ueberf. @. 186 u. 2f.

86
) Stefes föSaffer entölt, naefy Srampel'6 Unterfudjung bk ®raf
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fyaufe, norbwartS in bemfelben, unter bem (Steinpflajler mt-

{bringt, l)inema,eleitet

%lad) Srampel'3 Unterfucfwna, 87
) enthielt bte je^t t>er=

fcfyttmnbene, muriatifc^falimfcfye Quelle, in einem ?)funbe

ju 16 Unjen

fd)n>efetfattven 9Mntm$ 6,06

fd)it>efe(faurev ?Ütagttefta 0,52

frf)mefelfauren Mm 3,73

tytovMtvmmä 53,24

(Sfjfonuagtiefütmä 11,35

fo^enfauvet- SÜiagnefta 0,3

fofyfenfauven MM 6,48

Sfjonerbe 0,95

£at3jTof?e£ 0,08 ,

äufamroen, fefte 93effant)t^eife ..82,71 (9r.

ßofjlenfättte 1,437 SQoL

§. 147.

£)ie@o Ölquelle 88
), $ocl)fanquelle, (Saljfoole,

bie tm 3af)te 1732 entbecft Sorben tjl unb, auf bem, in

£attig, in ber 9t. TOjanbl. b. fönigt. SSö^m. ©efeUfd). b. SOB-

SSb. 3. 9fr. 17 mttt^ettt, feine ^o^tenfäure, an feften SSejtanb?

feilen aber in einem $)funbe ju 16 Un^en:

fcfywefetfauren 9tatrumö 0,56

fdjroefelfauren ÄatfeS 0,72

e^omatrtumS 7,8

(Sfylormagneftumö 0,88

fofytenfaurer Sttagnefta 0,51

fofylenfauren ÄatfeS 3,96

Sfjonerbe 0,07

jufammen, fejte £3ejknbti)eile. .14,5 ©r.

87
) Srampel SBefdjr. »on ben neuentbecften fal$alt. SOfanerafq.,

@. 29 9fr. 2 u. W Sabetle su §. 56.

sä) «Bergt. ©. 157.
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bemfelben Safyre angelegten, ©aljwerfe 89
), für bte ©ewins

nuna, be$ mfdufiicfyen ^od)fat§e^ forool, aB jum SBefyufe

ber ©aljbaber bemifct wirb, gefyt au3 einem 15 gitß langen,

9 §u£ breiten, 30 3fu£ tiefen ©oolenfcfyacfyt, in welchem ba§

S3of)rlfod) nod) eine £iefe t>on 60 Suß ijjat, gu Sage. (Sic

tyat eine Temperatur t>on 8,75 ©r. 0{caumv unb enthalt in

einem $funbe &u 16 Unjen:

nadfj pel 90
)

SSranbeS unb Ärügcr 91
)

roaffetljalt. toafferleer.

I

fd)»efelfaurcn 9tatrum$ .

.

fdjmefelfaurcr Sttagnejla .

.

fd)roefeIfauten Matte£

fd)wefelfaurctt @trontian$

fdjroefelfauren 5öar^>tö—
fdjroefeffauren Sityiumä .

.

@(jfornat«itm$

@&formagneffam$

fo^eufauren Dlatrumö . .

.

tofylenjaum- 5L)tagneffa

Joftlenfauren Äalfeö

fotylenfauren @*ifeno.t:t)butö

.

ptyitfp&orfauren fialfti . .

.

ppoäp&orfauren Raliö—
pfyoäpfyorfaum* £f)onet'be

.

$f)onevbe ,

£ar$(toffe$

9,43 5,2921

2,9 2,3340
16,67 14,5815

!

— 0,0145
.

—

0,00099— ©puren
89,91 61,6882

6,52 6,9280— 1,4986
2,66 0,4698

2,42 2,7100

0,13 0,0803— 0,0750

» 0,0220— 0,1249
1,44 —
0,08 0,0100

1

2,3401

1,3310

11,5674
0,0145

0,00099
(Spuren

61,6882

3,5800
1,3365

0,2879
2,7100

0,0803
0,0750
0,0220

0,1249

0,0100

pfammert, feffe SBeftanbtyetfe ..
1 132,16 1 95,82989 1 85,16879 ©r.

tfoftfenfauie nad) Tramper 0,437, nad) 35r. u. Ar. 0,666 23outm.

£pbrotfnonfäure, nad) festeren, ©puren.

89
) <§etp SSefdjr. b. §tyrm. $0ttneralro. ©. 40 u. 98.

90
) SrampelS S5efd;r. »on ben neirentbetft. falgf. $Rinetalq.$ bte

gu §. 6 gehörige Tabelle. — (£iner früheren ttnatyfe, beren

Stefultöt ein «Reffe unfereS ©e$. 5». SEvampet, 3. SS*. (5. £ram*
pel, in feinem ^Beitrage jur a$er&efferu*g ber ©abwerfe, £ft. 1

(©öttingen, 1793. 8.) ©. 50 u. £ft. 2 (dbenbaf. 1794) ©. 49
mitfyeilt, gebende td) nur ber lüterartfdfyen SSoEftänbtgfeit §al&er.

9 *) SSranbeö u. Ärüger SReue p^ftc. cfyem. S3ef<$r. @. 317 bis 334.
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g&ejlrumb fyattt unfere (Sal^foole fcfyon im Safyre 1787

unterfucfyt
92

) unb bamaB in einem ?)funbe berfelben fol*

genbe SScftanbtlfjette aufgeführt:

fdjroefelfauvett 9tarntm$ 3,0

fcfyroefelfauven ftalht 13,3125

Gf)tovxiatm\mi 111,75

@f)formagneffam$ 10,0

fo^enfauven Jvalfeä 4,0

<£ifen$ 0,0625

gufamtnen, fefte 93eftanbt^eife— 142,125 ©t\

@iner fpateren 35e!)auptung SBeftrumb'3 jufolge 93
),

lat unfere ©aljfoofe in 25 9)funben Söaffer 2235 ©ran

itocbfalj mefyr, als bie murtattfd) * fatinifcr)e Srinfquelle; ba

nun triefe, nad) SBejrrumb^ Angabe, in 25 ?)funben,

1761 ©ran £od)fal§ enthalt, fo betragt bieg, + 2235 =
3996 ©ran auf 25 f>fttttb$ bemnacr; würbe bie ©oolquelle

in einem (Simlpfunbe 159,84 ©ran, ober 2 Sracfymen,

29,84 ©ran ^ocfyfalj enthalten.

§ 148*

2£ufjer ^m oben aufgeführten Mineralquellen, W frier,

al§ ©runb= ober ©topquellen, au§ ber Siefe ju Sage ge=

$ett, ftnben ftd) aber aurf) notf) anbere Mineralquellen in ben

©rangen be§ gürftentl)um6, bie fytiU mit jenen in ©emein=

fd>aft &u ftefyen fcfyeinen, tfyetlS gan§ unabhängig t>on jenen,

aber tton geringer SBebeutung finb*

92
) SBeftrumb @§emtfdje Unterfucfyuno einiger ©aftfotyten, inbejfen:

kleine pl)t)ft£. djem. tfbtyanblungen. S8b. 4. W- 1 (ber <§#e*

mtfd). ^anMungen SSb. 1. 1793.). @- 283 u. f.

93
) SBeffrumb SJon ben neuen mur. fal. SO^tneratq. ju Qtytmont.

@. 68.
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£)e£ auf t>em ©d)roterfd)en #ofe fjeröorquiltenben cm=

fachen (Säuerlings tjl bereite oben 94
) @m>af)nung

gefd)ef)em

2Cucf) etfentjattige ©auertinge, bte mit unferen

gebrducf)tid)en @ifenfduerlingen 2Ce^nltd>fett fyaben, fmb bei

uns, §te unb ba §um SSorfcfyeine gekommen; man beachtet

fte aber nic^t, i>a fte t^etB minber frdftig fmb, aU biefe,

tl)ett§ eine ungünfligere Sage tjaben, unb atfo, M ber l>m=

reid)enben göaffermenge, welche biefe »orjüglidjeren Quellen

tiefem, überflüffig fmb* 3n ber Sftdtje be§ 33runnenpta£e3

quellen, an mehren, fyeiU »erbauten, ©teilen, jumal füb=

wdrtS öom SSrobetbrunnen, arme (Stfenfduertinge bürftig

fyeröor* ©o quillt aud) an ber £)ftfette beS <Sct)toffe§, im

S5ette be§ ©cfytoggrabenS felbjl, ein ©duerting, ber mit bem

eifentjattigen ^rinfbrunnen 2Cel)nlicf)feit fyaben foli §8ei tem

2Cu§fct)tdmmen ber ©raft, im £)ctober 1830, fyaben 'Die

Arbeiter siel barauS gefcfyopft unb ba$ SBaffer gern getrun=

len. 2luf ^em *g>ofe be£ ©cfymibt Sfönge in £ot>ent)aufen

i)at man ebenfalls einen, wie man fagt, unferen ©fenquelten

dtmticfyen S5runnen, weil man bamaB beforgte, ba$ er ber

(Srgiebigfeit ber #auptquelle Eintrag tyun mochte, unter

gürjt ©eorg, etwa 1810, fcerjlampft @ben fo fotl e$ mit

einer jttnfcfyen ^en fyannotterfcfyen Dörfern SBelfebe unb ©ei-

terten entfpringenben Quelle gefcfyetjen fein*

SBepd) unb norbn>eftticr) t>on ber eifentjaltigen &xinh

quelle fielet man nicfyi fetten, auf torfigem S5oben, SBaffer

rinnen, ba§ eine, hem 2Cnfd>eme nad), ^em 35obenfa|3e un*

ferer eifenfyaltigen Mineralquellen dtmlictje @rbe abfegt

94
) S5ergX. §. 142. @. 247.

9tten£e, 9)&rmont. 2, tfufl. 17
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•Dtefi barf nid)t von eifenfyaltigen (Säuerlingen, nod? went=

ger von -ftebenabem unferer ^tfenfauertmge abgeleitet werben;

e§ ift vielmehr nur ein, au§ bem £orfe entfpringenbeS,

feid)te§, eifenfyalttgeS £luellwaffer, ba§, n>di>renb e$

au3 bem Sorfboben hervorquillt unb barüber tymfKejjt, ben

(gifenvitriol, welchen biefer enthalt
95

)/ auflofet, ba§, bei ber

gerfe^ung beffelben ftcl) btlbenbe, @ifenort)bl)t)brat mit fic^>

reifit unb aber audt) fetyr balb lieber fallen lä£t <So lange

nocfy ber ©fenvitrtol barin enthalten tjr, fonnte man folcfye§

SBaffer ben vitrtolifcfyen @ifenwdffem bellen; allein ta

biefe 2(uflofung nur gan$ jufdllig unb nur an ber £)ber=

flache ber (£rbe <5tatt fmbet, unb biefe Södffer ntcfyt au§

permanenten, lebenbigen Quellen entfprmgen, tonnen fte aB

SÖftneralwdffer nicfyt gelten»

<£me muriatifd) = falinifcfye Quelle, bie aber

weber an SBaffer, nod> an ©al$el)alte fel)r ergiebig \%

quillt oftwartS vom @aljbrunnenl)aufe, ^n>ifcr)en biefem unb

ßovenfyaufen, in <5cl)dfermeier3 Qiampe (SBiefe), bicfyt am

linfen Ufer ber (£mmer; unb aud) weftwdrt^ vom ©aljs

brunnenfyaufe geben ftd), in ber üftdlje beffelben, bicfyt am

(gmmerufer, mefyre ©teilen ju erlennen, an welchen fod)fal5=

jfjaltigeö SSaffer hervorquillt.

£)ie ehemaligen, fogenannten ©tetnquellen 96
)

(aquae tofaceae), eine 2Crt incruftirenber Quellen, bie nocfy

ju @nbe be3 vorigen 3al)rl)unbert3, überall ba bemerflid) xoa*

ren, wo jefet Äalftuff anfielet, tyaben, wie fd^on erwähnt, aller

95
) StogL §. 130. ®. 224.

9 «) @etp SScfd)r. b. 3tyrm. SDftneralw. <3. HO. @$r|wrt SSettr.

aur mtvixt S5b. 5 ©. 111.
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2Babrfcbemlid)!eit m^ unfern *aBtoff» ?

) abgefegt; e$

finb beren gegenwärtig leine mefyr t>orbanben, tnbem ftd^>

ndmlidf) tyre Aufgange, burcb bie fortwdbrenbe Ablagerung

be$ ÄalftuffeS, allmd% gdn^licb tterjbpft fcaben.

<3ap* XXVIIL

@tppfd)affen unferer SKineralqueHen, unb df)emifd)e§

SSerfydltmfj berfelben ^u einanber, &u fremben

unb funfitid^en SÄineralwdflfern.

§ 149*

£>en fdmmtlicfyen oben genauer bestimmten WHnetaU

quellen tff, al§ gemeinfamer cbemifcber Cityarafter, ein ©ebalt

an iSoblenfdure eigen, ber tbr SSolumen tbeilS übertrifft,

tyaB, mit 2Cu§nabme ber ©oolquelle, bemfelben bocb fefyr

nabe fommt tiefer @igenfd)aft zufolge lann man, t^a

fd)on jebn itubifjoll ßoblenfdure auf ein $funb Söajfer

binreicben, bemfelben ben GfyaxatUt eine£ ©duerlingS §u

verleiben
98

), mit »ollem SRecbte, fdmmtliclje ben <3duer =

Ungen (Sauerbrunnen, aquae acidulae) bellen* S5et

ndberer Unterfcbeibung gerfallen jte, nacb ber qualitativen

unb quantitativen SSerfcfyiebenbeit ibrer ©ebalte an fejlen

SSeftanbtbeilen, in brei klaffen.

Sn bie erfle biefer brei klaffen gebort, tton unferen

Sfömeralwdffern, allein ber ©duerling* Sbr bejeicbnenber

ßb^after ift dn beträchtlicher ©e^alt an ßotylenfdure, neben

97
) 25etgt. §. 131'.

98
) ®eutfd>tanb§ mimtalqmUm. SJon Dr. ©. £. S?td^tcr. 33et*

lin, 1828. 8. <S. 63.

17*
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fe!)t wenigen atfau'fcfjserbtgen 35ej!anbtf)et(en unb gar Fei^

nem @ifen* 3&* ©efyalt an ^ofytenfdure, gegen ben an

feften 33eftanbtf)etfen, ift fo uberwiegenb, bafü man bie SBdffer

tiefer ^taffe beinahe nocf) einfädle Säuerlinge nennen fonnte;

nacfy 33etter'§ grdciftrenber Sftomenclarur Reißen fte 2Cntl)ra=

fofrenen 99
)* ©einem fejlen ©ehalte gemäß, warb unfer

(Säuerling früher ben alfalifd)=erbigen 2ödffern äugejdfylet * ° °),

wofür iebodt) fein ©efyalt an a(fa(ifd)en @rben (9#agnefta,

Stalf), im SBer&dftmffe jur itol)lenfdure, gar $& gering tjt

Äretfdjmar *) gtyft tf)n §u ben 33itterwd|Tem, wofür er

jebodf) an bem #auptbeftanbtl)eile berfelben, ber fcfywefelfauren

Slftagnefta (33ttterfafy), im SBergleidje ju \>m übrigen t>on

ü;m ben SSttterwdjfern beige^lten Sütfneralwdffem, beren

ba$ germgjle, ba$ <5etb%r, nod) 104 ©ran SMtterfalj in

einem ^funbe enthalt, gar ju arm iji £)fann jdtyft tyn

feiner 2Cbtl)eilung ber erb igen (Säuerlinge bei *)

Unferm Säuerlinge pndd&ji t>erwanbt tjt ba3 ©auer^

waffer §u Deinac!) ober SEeinatf), auf bem ©c^war^walbe,

in £Bürtemberg; baffelbe enthalt gegen 0,666 fcfywefelfauren

unb 2,5 fol)lenfauren SftatrumS in 16 Unjen, unb gegen

1 §3ol «ftofylenfdure
2
)* S3erwanbt ift ifmt ferner ber Sauere

brunnen §u £)bermenbig, im preufüifcfyen ©roper§ogt|)ume

9lieberrl)ein, u* f* w*

") Setter £anbb. ber £ettquellenlel)re zc. S£$l. 1. ©. 131.

ioo) Altern. SBefd&r. aller ©eftmbbr. u. S3äber. S5b. 1. ©. 140

u. 147. £offmann @0jtem. Ueberf. @. 182.

*) Äretfcfymar SabeUar. Ueberftcfyt it. ©. 4 u. 21.

J
) Öfann 3%j*£ mcb. Sasft. ber bef. &ilq. Zty. 1. @. 270u. 309.

a
) Ueberftcfyt ber im ÄÖntgr. SGBürtemberg, u. in ben cmgr. ©es

genben beftnbl. SSttmeralroaffer jc. son ©. <S. S. ©igwart.

Stuttgart, 1836. 8. ©. 9.
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•DaS ©elterfer Söajfer, nad) £)fann ein alfalifcf^mu*

riattfcfyer ©duerling, mit weichem unfer ©duerling, l)ier, i>on

Unfunbigen, t>ergltd)en ju werben pflegt, imterfcfyetbet ftd^

t>on bemfelben wefentlidf) burtf) feinen größeren ©eljalt an

9leutralfaljen, namentlich an Sl)lomatrium unb an fohlen*

faurem Watvum.

§ 150*

3Me %wtitt Stoffe btlben, t>on unferen -^ineralwdffern,

ber eifenfyaltige Srinfbrunnen, ber SSrobelbrunnen, ber alte,

ber neue unb ber wftlicfye SSabebrunnen, ber 2Cugenbrunnen,

ber Srampelfcfye Stfenfduerling unb ber SReubrunnen* 31)*

gemeinfcfyaftliefyer bejeidmenber Sfyarafter ift ein ntcfyt unbe*

trad)tlid)er ©e|att an fofytenfaurem Stfenorpbul, ntbm einem

anfefynlicfyen ©ehalte an ,ftol)lenfdure* liefen S3^ftanbt^ei(en

pfolge fann man bie tiefer Stoffe ungehörigen TOneralrodffer

Sifenfduerltnge ober eifenljalttge (Säuerlinge

(aquae acidulae martiales), unb, H fte an feften 35e*

ftanbtfyetlen aucl) nocfy ttorjugStoeife fcfyroefelfaure ZtMkn

(9?atrum) unb fd)tt>efelfaure atMifcfye Srben (SJttagnefta unb

&0), fo ttrie lol)lenfaure Malten unb bergleicfyen atralifdje

Srben (Malf) enthalten, erbig falinifcfye Sifenfduer*

linge 3
) nennen* 2£nbere benennen bte 9ftmeraltt>dffer bev

Slaffe, ju welcher biefe unfere Sifenwdffer geboren, falinifcfye

etfenr,altige SBdffer
4
), faKmfd&e ©ta^lwdffer 5

), falinifdfje

3
) Sie JQzllhä\tc be§ tyqxmonUz (StatylwafferS, beö »erfenbeten,

wie be§ an ber tluetfe getrunkenen, bargejt. üon Ä. 3$. SDlenfe.

93»rmont, 1835. 8. <S. 9.

4
) ©Aftern. SSefdjr. aller ©efunbbr. u. SSäber. S5b. 1. ©. 670.

5
) ^offmann ©Aftern. Uefcerf. @. 183.
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ober neutralfatjige ©fenwaffer 6
), etfenfyattige Sßaffer mit

kmoaltmb&n fd)tt>efel= unb faljfauren ©al^en 7

)5 £>fann

jafylt fte ben erbig - fa(mtfd>en ^ifenn>dffem ba 8
) unbS8etter

feinen Gfyafybofrenen
9
); an biefen ^Benennungen tft nur

au^ufe^en, ba$ fte ntcfyt jugleicfy ifyren ©efyalt an «föol)len=

faure anbeuten, unb alfo ba§ a potiori fit denominatio

barin unbeachtet geblieben ijf.

Unfer -ifteubrunnen, bem man frttyerfyin 2Cet)nlid>fett mit

htm <5elterfer Söaffer beimaß 10
), unb in htm SBeprumb

fdf)tt>efelfaure$ (Stfen aufgefunben ju fyaben öermeinte, wonach

er ein iritrioltfcfyer (Stfenfauerling fein würbe, gebort, ber

neueren 2Cnafyfe jufolge
11

)/ burcfyauS hm erbig sfaßmfd&cn

@ifenfauerlingen an,

§ 151,

SSon fremben (Sifenfauerltngen ift, unter hcn benad)^

barten, bie Srinfquelle ju Driburg, unweit $)aberbow, in

ber preufnfcfyen $ProMn§ 2Beftpl)alen, unferem eifenfyaltigen

SErmfbrunnen unftreitig $unad)ft »erwanbt £)ie SDriburger

5£rmfquelle enthalt, Qu $MniV§ cfyemifc&er 2Cnafyfe jufolge
1 2

),

in einem $)funbe ju 16 Unjen be$ 2öaffer§, an fejlen S5e-

«) £retfd)mar Sabetfar. Ueberf. @. 6.

7
) 2Bä(fyter 3CB|anW, üb. ben ©ebr. ber t>or$. S3ctber 2C. ©. 111.

8
) Öfann tytyfrl meb. £)arjr. ber bei £etlq. £$. 1. @. 277.

°) SSetter £anbb. ber ^eUqucllenle^re zc. Zi)U 1. @. 131. SEflk 2.

©. 449.
10

) D. Bened. Muhlii Sföeb. pl)t)ftc. u. d)em. Unterfucfyuna, beS

$pt)rmonttfd)en ^eusäSrwmenö, ber mit bem ©eitere SSrunnen

faft gleich tommt. $annot>er, 1764. 8.

11
) SSergt. §. 143.

,l
) CStyemifdje gorfdjtmgen im ©ebtete ber cmorgamfcljen Statur

oon 2C. £)u SDtenit. £anno»er, 1825. 8. @. 244.
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jknbtfyeifen, tn wafjerfreiem gttjfanbe 13
), 26,80, bie $pr-

monter, nad^> SBranbeS tmb Krüger, 22,84 ®r*; in biefen

f)at Driburg 0,512, typimm 0,739 ©r* fo^lenfaurcn @U

fenort)bu)tö; an iSoblenfdure |tät Driburg 41,65, $t)rmont

44,52 SiubifyoU m einem ?)funbe* Driburg enthalt bemnacfy

mfyv fej!e, namentlich atfa(tfd^) = erbtge SBeftanbtfyeite, aber

weniger @ifen unb weniger «ftofytenfdure, aU $)prmont* —
SBeftwmb, ber früher fowol btö £>rtburger 14

), «8 ba§

SJfyrmonter SBaffer unterfucfyt unb bie S5epanbt^)et(e berfelben

mit einanber tterglicfyen
15

)/ Wtt in einem 5>ftmbe ju

16 Unjen, an fcjlen SBejlanbttyeiten, in roafferfyalttgem 3u*

ftanbe, im £)riburger 35,24 l
£), im ^tyrrnonter 27,62 ®rv

1S
) 2)er wafferfreie (an^brifdje) t3ujtanb, in »eifern ©u SDWmt

bic angegebenen fefien S3eftanbtl)eile be§ Sriburger «BafferS

aufgeführt l)at, ift roeber oon Ofann (a. a. £>. 2$E» 2. @. 448),

nocl) oon SJetter (a. a. £). 2fyl 2. @. 457), nocfy aud) öon

3- $fr. @tmon (25ie Heilquellen ©uropa's, mit üor§ugl. 33e*

rücfftcfytigung tyrer cfyem. 3ufammenfe$ung. ^Berlin, 183&
gr. 8. @. 64) in befonbere (Srroägung gebogen korben* ba

biefi nid)t gefdjefyen, barf man bie fefren SSeftanbtbetle $pnr*

mont'S nicfyt im roafferljaltigen 3uftanbe mit jenen Dergleichen f

aus folcfyer 3ufammenfMung gebt ein SDttnuS für Driburg

tyeroor, ba£ nur in bem eben angeregten ungleichmäßigen 3u-

fianbe ber berechneten, wafferfreten, ober tt>aferf;altigen, (Salse

beruhet.

14
) 3öe{irumb kleine p$#pt cfyem. tf&tyanblungen S3b. 2. £ft. 2.

1788. ©. 13 bi$ 65.

15
) SBejlrumb m^iUl fym. SBefd&r. Säbelte <$. $u @. 181.

16
) Sßeftrumb (M. pl)üf. djem. %ty. S3b. 2. £ft. 2. @. 63) |fot, in

ber 2CufscU)lung ber feften SSeftan beeile, in lOO^funben 10 ©r.

ju ötel fummirt, bafyiv, für ein ^funb, ftatt 35 2
Y100 , 35 17

/50 /

aufjerbem aud) nod) ben &elenit (fdjwefelfauren Äalf), ftatt

gu 10 17
/20 , auf 10 17

/25 ©r. angegeben. £iefe (Schreib s ober

&rudfe$ter ftnb oon ba in S. SB. gitfer'ö ©cfyrtft (Ueber bie
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in tiefen, an fofylenfaurem Cnfenorpbul, im ^ribttrger 1,33,

im ?)t;rmonter 1,055 ©r+, an Jtol)lenfaure in jenem 28,

in tiefem 30 &ubi%oU aufgefunbem X>a bte SBeftrumb*

fctyen 3Cnalt)fen and) in »gmfelanb'S, einft melgelefener ©cfyrift

über £>eutfd)lanb£ Heilquellen, t»en barm mitgeteilten %m

gaben ber ©ehalte §u ©runbe liegen, tft e3 auffallenb, wie

in berfelben einige wefentlicfye Srrttyümer in tiefer S3e§iel)ung,

ficb, olme berichtigt &u werben, burcl) brei ausgaben l)inburd>

fortpflanzen konnten 17> @3 ift übrigens immerhin tmw

fcfyenSwertl), taf, burd) eine neue, fcergleicfyenbe, gleichzeitig,

nad) einem unb bemfelben SSerfafyren, »ort einem unb bem=

felben ßfyemifer angepeilte, 2Cnalt)fe ba§ nähere quantitative

unb qualitative fBert&aftmfi ber £5eftanbtfyetle tiefer betben

Sttineralwaffer nod) einmal netter beftimmt werben möge 18
>

©ie SSrinfqueUe ju ©obetyeim, unweit #orter, an ber

SBirfungen ber eifenl). 9!ttineralq., inSbefonbere ber Sriburger ?c.

Sittünjtcr, 1828. 8. B, 77) übergegangen $ in fester tjt auä)

noty, ftatt fo&lenfauwn 2aumtmumort)beg, Joljlenfaurcn Falles

gu tefen 3 aus $tc?er'ö (Scfyrift finb biefe Srrtfyümer aud) in

£)fann'6 £>arjt. (a. a. £).) unbemerkt etngeMjrt.

17
) spraftifcfye Ueberftdjt ber oorsüglicfyjten Heilquellen SeutfcfylanbS

nadf) eignen Erfahrungen t>on @l)r. SB. #ufelanb. SSerlin,

1815. 8. Sn ber p @. 306 gehörigen $£a&elle ift bte J^o^len^

faure für ^)örmont s« 30, für Driburg &u 24 8
/37 Äu&ifjoU

angegebene in ber ^weiten (1820) unb britten (1831) »ermetyrs

ten Auflage ift, in ber Tabelle, ber Äo|)lenfäuregel)alt, nad)

SBeftrumb, berichtigt, in einer neu hinzugefügten Tabelle aber,

btefer bei $pt)rmont auf 40, Ui Driburg auf 28 Äu&tfjott an?

gegeben roorben? bennod) l)eift e§ imSSerteber erften, wie ber

testen 2Cu$gabe, Driburg enthalte mel)r an Jotylenfaurem ©afe,

als §)t)rmont.

* 8
) 2C. SB&. SSrücf, in: (SaSper'ö SBocfyenfcfyr. für b. gef. £eilf.

1839. 9tr. 18. ©. 283 u. f.
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SBefer, enthalt, natf) g.Ä. £imlp l9
), in einem $funbe ju

16 ttn^en, 37,16 äubifyoll äo&Ienfaure, an feften SBeftanb*

teilen 36,970, in tiefen an einfachem fofylenfauren @ifen-

orpbul 0,834 20
), an (5l)lornatrtum 18,996 ©r- unb wirb,

in 9lücfftd)t auf festeres, fd&on ben etfenljaltigen «ftod&faljs

quellen beigebt 21
); fte lonnte n>o( fcfyon für einen erbig=

falinifrfjen ©fenfduetling gelten, enthalt jebocl) fein fcfywefel*

faureS -ftatrum, bafur aber an fd)tt>efelfaurer Magnefta

2,199 ®r* — £)ie Srinfquelle ju ^>ofgei6mar, im ,£)temel=

biffrtcte be3 ©(mrfürflentfyumS Reffen, enthalt, nad> 2Bur§er'3

neuefter Enafyfe
22

), in berfelben Stenge, 16,620 äubifjoll

^ol)lenfaure, an feften SBejlanbtfyeilen, in wafferleerem 3u=

ftanbe, 18,402, barunter an !ol)lenfaurem Gnfenorpbul 0,3005,

fcfywefelfaurem 9?atrum 2,250, Styfomatrmm 8,1961* £)urdf)

tfyren beträchtlichen ©efyalt an lefeterm, bd wrfydltnifimdfiig

geringerem an (Sifen, bittet fte einen Uebergang t>on ben

erbig ifalinifdjen ©fenfduerlingen ju ben eifenljaltigen Moty

falgfduerlmgen* — 3m benachbarten Weinberg, im gür=

ftentfyume Sippe, flehen, als erbtg^fatintfd^e Gafenfduerlinge,

bie alte Srinfquelle, ber Sfteubrunnen unb bte Mineralquelle

im (Stern mit ben unferigen in einiger SSemanbtfcfyaft

Sn ^)inffd)t auf ifyren ©eljalt an .ftofylenfdure jte&t, S5ran=

beS'3 2Cnalpfe jufolge
23

), nur bie erjlere biefen nafye; fte

19
) Ä. £imtt) Sftacfyrtcfyt eon bem ©obelfyeimer SDltneralbrunnen.

©ötttngen, 1836. 4. 4 (Seiten.

20
) S3etter £(mt>b. b. ^>etlqueUcnlef)re. £1)1. 2. ©. 458.

21
) Sfann |)^jt!. meb. Sarfi ber bei. $«tq. W. 1. ©. 303.

22
) Sie SS^ineralqueEen ju Hofgeismar 2C. pfyttft?. u. ctyem. unter*

fudjt üon gerb. SButjec. Harburg, 1825. 8. @. 46.

23
) SSranbeö Sie Söftneralq. u. ©cfywefetfcfytammbciber ju Weinberg.

@. 274 big 311.
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mfy&lt beren 1,312 fßol; bie beiben anberen flehen tyr, in

biefer ^tnftc^t, fernen %n feften SSeftanbtfyeüen, beren bie

SrinfqueUe 5,2667, bie Quelle im ©rem 23,3621 enthalt,

unb namentlich an (£ifen, beffen t)ie Srmfquelle 0,06, ber

Stabrunnen 0,1005 enthalten, ftnb fdmmtlicfye ^einberger

<5ifenfduerlina,e weniger reirf$al% a^ &fe unferigen*

SSon entfernteren erbig * falinifcben Cnfenfduerlingen

fommen bte £rinfquelle ju Siebentem, im $erjo<$)ume

9ftemm$en, unb W ju SBocflet unb SSritcfenau, in Skiern,

mit ben unferigen am meijlen ubereim

§ 152.

G& ift fd>on trielmaB t>erfud)t roorben, ba§ $t)rmcmter

Söaffer, fo wie anbere 9Jtfnerafawffer, burcf) bie ifomft nacJ)=

5uafymem £)iefe -ftunft ber djemifcfyen Sftacfybilbuna, ober

(Efyntfyefe j!u^t fid> auf bie (grgebmffe ber d)emifd)en 2Cna-

fyfe* £)ema,emdfi fegte man ba$ ^prmonter Sßaffer anfangs

nad) Angabe ber S5ergman'fd)en 2Cnafyfe jufammen 24
);

fpater mußte biefi nad) Angabe ber SSe|trumb'fd)en 2Cnalpfe

gefcfyefyem Sn ber neueren ütett M ©truw, ber bie 2Cuf-

34
) Description of a Glass Apparates for making Mineral

Waters like those of Pyrmont, Spa, Seltzer etc. By J.

H. deMagellan. The second Edition. London, 1779. 8.

@. 15 u. 18. £)erfelben Third Edition, revised etc. Lon-

don, 1783. 8. <3. 25. ©ucfyanoi) SSerfud) über bie £enntni£

ber miner. Sßaffer u. bie Äunjt fte 2c. nachbereiten (a. b.

gr. ö. S>. ®atttfd>). Setpjig, 1783. 8. @. 150. tfnroeifuna. auf

eine wohlfeile 2ftt funjW. SDtfneratnjaffer nacfysumacfyen. SSer;

Hin, 1791. 8. ©• 23. Codex medicamentarius sive Phar-

macopoea gallica etc. editus a Facultate medica parisiensi

anno 1818 (recus. Lipsiae, 1819. 8.) @. 274.
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gäbe, natürliche * Slttmeralwäjfer ju mtfcfyen ober 5unftUd>

nacf^ubilben, in ber Sfyar, mit eben fo geiftretcfyem eifrigen

SBemüben, aU glücflicbem Erfolge ju lofen gefugt unb in

befonberen £rinfauffalten, bie in mehren großen (Stäbten

Eingang gefunben fyabzn, feine fünptfd>en SÖftneralwdffer

jugänglicl) gemacht l)at, aucb ba§ tyttvmontet SBaffer, eigener

Analpfe be6 natürlichen gemdp 25
), nacfygebilbet.

(£3 tft einleuchtend ba$ bei folcfyer Sftacfybilbung eben

fo fefyr bie ©enauigfeit unb S^td>ttgfett ber Analpfe, aB bie

Äunftferttgfett, mit welcher bie üftacfybtlbung ausgeführt wirb,

in 2Cnfd)lacj $u bringen tff. (So lange nod) in beiben S5e=

jungen SUtönget notfywenbig <&tatt fmben muffen — benn

bie Cremte macfyt notf) tdglid) neue gortfcfyritte, unb bä

bem ©efcfydfte ber Anfertigung tonnen fo gar leicht zufällige

Abweichungen unb geringfügige Srrungen <5tatt Ijaben —

,

fann unb barf man bk fünften ^ftmeralwdffer ben na=

türlicben nid)t gletcbfMen 26\ £>ie Jtunft iff, tok t>a$

Skrbienft, btö biefe bi$ ju ifyrer gegenwärtigen #ol)e au3*

jubilben t>ermocbte, immer 1)0$ ju achten, fte barf aber nicfyt

ber 9latur gleicfygeftellt werben* £)urd) tunfHidje WmtaU
waffer, biefe aU pf)armafobt)namtfd)e Heilmittel betrachtet,

fonnen tfme Sweifel SBirfungen geleitet werben, benen ganj

25
) SBergt. §. 136. @. 235.

26
) »(£$ tft mir bte grofe $reube geworben, nadfj unb nacfy ba$

Urteil üteler ber üoräüglidfyfien 2Ccr§te ftd) barüber meinigen

ju fefjen, baj$ meine tunjtlidjen SDftneratw äffer in leiner SSe=

gietyung ben natürlichen nacfyjWjen.« ©truöe Ue.&er bie Sfatcfys

fcitbung ber nat £etlq. £ft. 2. <3. 3. 3n feiner 2Cntitnttf

in SKufl'S frit. «Kepertor. f. b. gef. #«ilf. S5b. 1. £ft. 1,

fagt berfelbe, baf* fein tunfftidjeS Sföinerafwaffer mit bem na?

türticfyen »cfyemifdj tbentifdj« fei.
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dfynlicb, welche natürliche 9Jlineralwdffer $u Keiften im ©tanbe

ftnb; btefe SBirftmgen ftnb aber nicfyt ba§ eigentliche wafyre

unb gewifi nicfyt ba6 alleinige Kriterium, nacfy welchem, Ui

einer ganj üorurtfyeilSfreien Prüfung, bte ©tetdjarti^feit auf

t>erfd)iebenarttge SBeife hervorgebrachter Heilmittel beurteilt

werben barf* ©elbff, wenn ftnnltd) wahrnehmbare Unter*

frfnebe nicfyt @tatt fdnben, bie bodf) an bem tterfenbeten fünft*

liefen ^tyrmonter SSaffer au§ ber (Stnwefcfyen 2Cnftalt in

£)re3ben, wirfltd) bemerlt worben finb
27

), würben bie un=

auffyorlicfyen gortfcfyrttte ber Hernie, ber anafytifcfyen, wie

ber fptfyetifcfyen, flcts ein unwiberleglicfyeS Argument gegen

bie Unfehlbarkeit biefer Sötffenfcfyaft felbff, in ber boefy bie

«föunff beruhet, atyzben*

§ 153*

£>ie brttte ber genannten (Stoffen begreift, t>on imfe*

ren SDftneralwdffem, bie fod^fa^altigen SEnnf* imb S3abe=

brunnen unb bie ©oolcmelle in fid>* £)er gemeinfcfyaftlicfye

bejeicfmenbe Gltyarafter biefer klaffe t>on SEftmeralwdffern iff

tl)r beträchtlicher ©efyalt an Ctylomatrium (fatjfaurcm üfta*

trum, Äocfyfalj)* 2(ufierbem enthalten fte, an feffen S5effanb=

27
) SSemerfrmgen ü6er einige rerfenbete @tru»efdjc SOftneralwafFer,

oom SÄeb.* u. SKeg.rSftatf) Dr. 3ße§lcr, in: ^>ufe(anb u.

£)fann 3ourn. b. pract. £etl£. SSb. 65. 1827. <St. 9. @. 111

bis 123, unb befleißen 2Cnjeige ber <5tru»efct)en ©djrift ?c. in :

«Satjb. meb. d^tr. 3tng. 1828. SSb. 2. SKai. 9to. 38. <§\ 193 u. f.

@egen jene S5emerEungen bemerlt ©trtme, in: $nfelanb u.

£)fann 3ourn. b. pt. £eilf. SSb. 68. 1829. tfprit. ©. 82 bis

101, baf ber öon SBefcter gerügte ©c|)al£t an ©djwefetwajfers

ftoffgaö einer 3erfefcung ber fcfyroefetfauren ©alje mittete einer

sufälttg in jene gfafcfye geratenen tjegetaMUfdjen <Subfians

au^ufdjreiben fei.



269

feilen, fcfywefelfaureS Wattum, dfjlormagneftum, fol)lenfaure£

9totrum unb fofylenfauren unb fcfywefelfauren Äalf; an

fofylenfaurem ©fenoxpbut ntdt)t bi§ ju 0,1 @r>; an ^ofylens

fdure eine SD&nge, bie n)x SBolumen nod) übertrifft, n>otton

jjebod) bie @oolquelle, ba fte nur gegen 0,67 enthalt, eine

2Cu3nal>me mafyt Wtan tonnte fte bemnacr), ba il)r ©fett*

geaalt faum mit in2lnfd)tog jubringen fein bürfte, ^od) =

faljfduerltnge nennen; 2Bdrf)ter füfyrt fte unter feinen

muriatifdf)=lo^enfaurenSQSdffern auf
28

); getoolmlid) begreift

man fte unter bem Warnen ber muriatifd)=fa(inifd)en £Bafc

fer
29

); itretfcfymar gafyft fte ber (Stoffe ber falinifefyen, in

biefer ber ©attung ber muriatifdjen Sßaffer
3
°), £)fann hm

^od)falätt>dffern unb, unter biefen ben <Soolquellen 3l
) bei;

SSetter nennt fte ^alifrenen 32
),

SSon fremben $od)fal§fduerlingen fyat ba§ benachbarte

fogenannte ^einberger TOneralfaljwaffer, im Sippefcfyen

llmti ©dneber, einige SSerwanbtfcfyaft mit unferer focfyfal^

faltigen £rinfquelle, tjl iebodf), S3ranbe§'6 2Cnatpfe jufolge 33
),

eben fo n>ol an feften £3eftanbtl)eilen, beren fte in einem

?)funbe 78 ©rv worunter an fcfyroefelfaurem Watmm 11,0129,

<8&fornatrium 40,9511, ^lormagneftum 6,3123 ©rv aB

jumal an ^o^lenfdure, beren fte nur 0,3725 SSol enthalt,

armer als bte unferige, unb fü^rt fein fol)lenfaure§ Watmm.

28
) SBäcfyter "Kbf)axibl üb. ben ©ebr. b. sorj. SSabcr ac. <S. 106.

29
) SBeftrumb Sßon ber neuen mur. fat. SOimcratq. :c. (Softem.

SBefcfyr. aller ©efunbbr. u. SSäber. zc. S5b. l. <S. 199.
30

) Äretftfjmar Sabetfar. Ueberftcfyt zc. @. 4u.21.
3 1

) £)fann ^ftt". meb. JDarjl. ber bet\ £eifq. £§f. 1. ©. 262 u. 301.

3 2) fetter £anbb. ber <$eilqmUenUf)u Z§1 l. ©. 130. 3L% 2.

<3. 449.

33
) SSranbeö Sie SKtneratq. u. ©d^lammb. 51t Weinberg. @. 344.
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9?ocfy grofjere Ueberemfunft mit unferm focfyfal^alttgen

£rinfbrunnen l>aben, nacf) ifyrem ©e^aUe an fejlen fowol,

als flüchtigen 33ej!anbtl)etlen, bei: 9ffofoc$> unb ber ^anbur

gu Ätfftngcn, in SBatcrru Äaftner'S 2Cnafyfe jufolge
34

),

enthalt ber Sftrtoc&p, in einem $funbe, 26,85, ber $anbur

28,85, unfer pprmonter fodjfal^altige Srmfbrunnen 26,19

&ubifyoU £ol)lenfdure; an fej!en S3eftanbtl)eilen enthalt ber

WafoQp 85,74, ber $anbur 76,02, ber unfertge 108,7 ©M
in biefen, an fcfyu>efelfaurem Watmm, ber 9£afoc$ 2,00, ber

3)anbur 1,75, ber unferige 12,24; an @l)lomatrium ber

8£afoc#> 62,05, ber $)anbur 57,00, ber unferige 65,49; an

(Sljlormagneftum ber dlahqy 6,85, ber $)anbur 5,85, ber

unferige 12,07; an foftfenfaurem <£ifenort)bul ber SlaUcfö

0,68, ber ^anbur 5,85, ber unfertge 0,065; fte enthalten

fammtlid) auä) ©puren öon foljlenfaurem 9ftana,anort)bul*

2Cber ungeachtet biefer großen 2fe$nlf#fett, auf i>k fcfyon

Sßefetcr aufmerlfam gemacht $at 35
), fonnte bod[) ber gro=

fiere ©fengefyalt ber «ftiffinger S5runnen berechtigen, biefen,

im @9jtcmc eine anbere ©teile anjunmfen, unb £)fann

$f)tt fte bafyer ben etfenfyaltigen $od)faljquellen bei
36

)*

9liä)t unerwähnt barf $ter bie 2Cel)nlid)(?eit biefer foefc

faljfyaltigen 9Dftneraltt>af[er mit bem ©eeroaffer, mSbefonbere

mit ^tm ber £)ftfee bkibtn. £)a0 S&affer berfelben enthalt

in einem $)funbe, bei £)oberan 129,50 ©r* fefte 33ejlanb-

tfyeile, in biefen 87,60 Gtylowatrium, 37 G^lormagneftum;

bei Srawmünbe 127,88 ©r* fefte SBeftanbtfyeile, in biefen

34
) ©tmon ©te Heilquellen (Suropa'ö *c @. 122, 123.

35
) SSefdjr. ber ©efunbfcr. u. SSäber SQSipfctb , Ätfftngen, SSocflet

#«. SSrücfenau *c. SSon 3. @. SBefcler. SOtotnj, 1821. 8. ©. 62.

36
) £)fann §3^ftf. meb. JDarjl. ber bef. £cttq. $#. 1. @. 302.
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72,0 (Sljlowatrtum, 36,0 Gtylormagneffum, 14,88 fd)tt>efels

faureS 9tatrum; bei Äfcl 132,4 ©r- fejle SSejIanbttyeile, in

tiefen 92,0 Gtylornatrium, 30,0 Gtylormagneftum, 6,0 frfwfel*

faure SalFerbe 37
)* ®tt$ £)ftfeen>af|er ijt bemnad) retdt)ei:

an ©aljen, namentlich an Gtylornatrium, enthalt bagegen

nirgenb über 2 Mubi%oU ^o^enfaure* £)a3 2Bajfer ber

Sftorbfee fyat einen nod) großem &älföd)alt, gegen 260 ©r.

fejie SSejfanbflfoetfe, aber feine -ßofytenfdure,

$ufelanb Wjßty unfern Focfyfal^alttgen £rinfbrunnen

bem ©elterfer unb S5iüner SBaffer
38

); aber biefe bühm

Mineralwaffer unterfcfyeiben ftcfy.ttefentltcfy burdf) ifyren dttity

tyum an fofylenfaurem üftatrum.

«Eap. XXIX.

Steuere $emifdf)e 83etradf)tun<3 ber einzelnen SSefianb*

fyeik unferer Mineratquellen.

§ 154*

2tuS ber tteberftcfyt ber S3ejfanbtl)eile unferer Minerals

quellen ergiebt ftc^, baß einige berfelben allen, anbere nur

einzelnen berfelben gemein ftnb* £)ie SBejfanbtfyetle wcktym

fowol ben Mineralquellen überhaupt, burcl) bk ttorfyerrfcfyenbe

Menge, in welcher ftd) einzelne berfelben in ilmen t>orfmben,

tfyren eigentümlichen allgemeineren CtyaraFter, aU ten ein=

jelnen Quellen, burcl) bie relativen 33erl)altniffe ber t>erfd>tes

benartigen SSeffanbtfyeile unter einanber, ober ifyrer SSerbms

bung mit anberen, weniger wefentltcfyen, SSejlanbttyeilen, i&re

37
) SScrgi. öfann a. a. Ö. S£j>I. 2. Gl, 838 u.f.

38
) ^ufclanb tyvrft Ueberf. b. t>orj. £etlq. äcutf^K. ©ritte 2CufT-

©. 73. ,
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befonberen UnterfcfmbungSmerfmale. Sfyre t>erfd)iebenartigen

einzelnen näheren 33eftanbtl)eile üerbienen baljer, aucfy für

pö), eine aufmerffame cfyemtfcfye unb pljpftfalifcfye S3ead)tung*

SMefi gilt t>or$ug§tt>etfe öon ber ,£ol)lenfdure ($e|s

lenpofffdure, ftre ßuft, Suftfdure, ber SSrunnengeift), bfc, bei

un§, nicfyt nur 33ej!anbtl)eil aller oben aufgeführten Sföme*

ralrodffer tjl, fonbern aufierbem and) nod), in gasförmiger

®effaft/ atö fol)lenfaureS ©a§, über ben meinen unferer

(Säuerlinge ttorfommt, unb ftd>, al6 folcfyeS, aud) in unferer

©aSfyofyle, in bebeutenber 9flenge , frei entwickelt £)iefe

flüchtige (Saure, bie erji in neuerer 3eit, feit 1832, burdj

S&fytforter, in fcfyneearttg fefter ©eftalt bargejMt Sorben i%

ba man fte bi§ bafym nur, burcfy eine, bei 40 2£tmofpl)dren

2)rucf unb ©rab Temperatur benrirfte @ompreffion be3

fofylenfauren ©afe§, ^u einem leicfytfließenben ßtquibum fyattt

bringen fonnen, tjt am langten unb metpen in elafftfd)

flüffiger ©ejtalt, atö fol)lenfaure$ ©a$, belannt @te tjl,

aU fold)e£, farbenloS, unftd)tbar, ttoEfommen burd)ffd)tig,

$at feinen ©erud), bringt aber eine pricMnbe @mpfmbung

in ben ©erud)§nen>en fyewor, befffet einen fduerltd) fted)en=

ben ©efdmtacf, unb erteilt blanen 5)flanjenfarben eine,

burd) Söerflücfytigung ber <ftol)lenfdure »orübergefyenbe, $6=

tfyung* (Sie ift fpeciftfd), etwa 1,5 mal, fcbwerer, als bie

gemeine atmofpfydrifcfye ßuft, &u beren 33ejlanbtl)eilen fte in-

be$ gefyort; fte mad)t and) einen SBejfanbtfyetl be§ Math

ftcinS, ber treibe unb anberer Mineralien aus* SSon ben

meiften anberen ©duren wirb fte an§ ü)ten SSerbinbungen

getrieben; fte entweicht bann gasförmig, unter ^ntwicfelung

einer Stenge tton ßuftblafen, bie, in einer S^üffigfeit ffd)

entttridelnb, 2Cufbraufen bewirfem <Ste bilbet ft'dj) aucty burcfy
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Verbrennung ber .föoljle, bei tjolltommenem Sutrttte tjon

<5auerjtoff, befte&t au§ 27,65 Moljk unb 72,35 Sauerjfoff,

<Selbjf ber Verbrennung unfähig, Qtftattet fte aud) nicfyt,

baß ber Verbrennung£procejs trgenb eine§ brennbaren Sibx-

perS in bem mit ifyr angefüllten Zäunte *>or ftd) gefye, ober

ber außerhalb fdjon begonnene in bemfelben fortbefte^e»

(Sie wirb aud), beim #tl)men ber Spiere, au$ bem 33lute,

$umal bem t>enofen, burd) bie 2ungen au§gefd)ieben 39
), ift

nid)t atfyembar, tobtet üielmefyr SEfytere, bie fte atfymen, bod)

nid)t burd) (£rjftcfung, fonbern burd) narfottfdje Vergiftung

;

c6 lann inbeß bie gemeine ßuft iljrer nod) 0,05 Vol. ent=

galten, oljne fcr)dbttd> §u werben; bei mef)r al§ 0,15 Vol.

wirft fte fcfyon toblid).

Sn unferer ©a§l)6fyle 40
) fteigt ba§ fo^enfaure

®a§ unmittelbar au§ bem @rbboben l)en>or 4
' ) <§5 nimmt

in berfelben bie unterj!e Suft- ober £)unjlfd)id)t ein, bie

balb einen <5tanb t?on nur einem guß *g>6^>e \)at, balb bie

ganje ©rotte erfüllt unb eine #6l)e t)on 15 gu£ erreicht

£)ie Veranberltdjfeit iljreS #6l)ejknbe3 ift abhängig üon me=

teorifcfyen ©nfluffen, bem £)rucfe, ber Temperatur, ber %eufy

ttgfett, ben Strömungen, ber @leftricitdt ber £uft, unb felbjl

wom Gfinfluffe ber #immel£forper 4 *) £)er ©eljalt ber £)unfc

fdjicfyt an fo^lenfaurem ©afe ijt nid)t immer, unb aud) in ber

39
) £anbbud) ber $>l)t)ftotogte beS Stoffen t>on 3ol>. Sftüller.

33b. 1. ©ritte »erb. 2fufl. Gobtens, 1838. 8. <3. 334.
40

) SSergl. ©. 113. §. 71.

41
) J. Ph. Seip Relatio de caverna vaporifera sulphurea in

lapieidina pyrmontana etc. in ben: Miscellan. berolinens.

ad increm, scient. Contin. 4. s. Tom. 5. Hai. Magdeb,
1737. 4. N. IV. @. 102 biö 105.

42
) fBetQl ®. 114.

«Wenfe, ^fywnont 2. tfttfl. jq
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£>imjlfcf)tcf)t felbjt ntc^t überall t>on a>td)maßia,er <5tarfe.

S5ei einer £ol?e ber £)unftfd)id)t von 13 guß enthielt biefe,

in ber SEiefe ber Shmftfdule 0,84, bei einer #ol)e ber£)unjk

fd)id)t von 3 gu£ nur 0,37 SBol ^ol)lenfaure 43
). JOfe

cfyarafteriffifcfyen (gigenfdjaften ber i£ol)lenfdure geben fid^>

aber aud) nod) in biefer SSerbtnbuna, in ber ©aSljofyle ju

erfennen. (Sobalb man ffd), mit offenem 9Jhmbe ober bev

9lafe bt^ in bie bfylenfaure £unjlfcl)id)t fyinabneigt, nimmt

man, burd) ben ©erud) unb ®efd)macf, bie @mpfmbungen

wafyr, n>eld>e ga^renbe§ 33ier, ober Gltyampagner (burd) baf-

felbe ©a£) auf biefe ©inne hervorbringen* ©etfenblafen,

hie man t>on oben in bie ©a3l)ol)le fallen lafit, bleiben un*

mittelbar über ber £unftfd)id)t fcfyroeben ; ber Stampf beS

in ber atmoftl)arifd)en ßuft angejunbeten <5d)ie£pufoer§

bleibt toie ein Heiner SBolfenl)immel über ber £>unftfd)id)f

rudern £)ie glamme eines aufierfyalb ber ©a§l)ol)te ange*

junbeten 33unbel3 ©trol), wenn fold)e§, fyod) auflobemb, in

bie £unjrfdf)id)t fyinabfenft wirb, erjficft in biefer augenblife

tiä). ünä) ba§ tl)terifd)e ßeben erltfcfyt barin* Söfafyrmaß

i)aben leihet auty fd)on 9ttenfd)en, au$ SebenSüberbruffe,

tyxen £ob in ber ®aSl)6!)le gefugt unb gefunben 44
). 2Cn

einem #unbe, einem Sftaben, ober einem grofdje, ben ber

2faffel)er in ber ®a$l)of)le bi§ jur ^Betäubung unb junt

43
) SSranbeS u. Artiger 9leue pl)öftc. ä>em. SSeftyr. je. ©. 162.

44
) Gaöper, in f. Sßocfyenfcfyrift f. b. gef. $eilt 1838. «Kr. 38.

<3. 624, ersäht, eS &aben fett 1811 fdjon eitf ©elbftmorbe

barin jiattgefunben. 2)iefe tfngabe ift unnd^ttg. ®tit bem

genannten 3»al)re, unb mit ©infrfjtuffe beffelben, fanben nur

brei $Perfonen, ein tfpottyefergetyülfe, ein 2ßunbar$ta,e$ülfe unb

ein £anbn>erB&urfcfye in unferer @a6l)ö$le il)ren £ob.



275

<3d)emtobe fymfmfen Idfjt, pflegt tiefer bie tobttidE>c ©mtrir-

Jung be3 ©afe§ auf bie Safere §u üerftnnlicfyen. @3 tritt

fofort SBeflemmung be§ 2Ctfyem3 ein, mit 33etaubung unb

Unfaf)tgfett ftd) fortzubewegen; Sucfungen in hm ©liebern

folgen; hierauf ©djeintob, ber allmalig in wirfliefen £ob

übergebt 4 5
). $Jlan trifft nicfyt feiten in unb t>or ber ©a3-

tyofyle Spiere an, #afen, SSogel (Motacilla erithacus),

auefy öftere Styiere nieberer ©rufe, Snfeften, jumal ,ftafer,

9£efeflügler
46

), and) Mpriapoben (Iulus unb Scolopendra),

bie fyier zufällig t^ren £ob fanben; anbere, wie bie in ber

Sauna betriebene 33lattlau3art unb befonben? l)duftg t>k

©artenfdjnecfe (Helix hortensis), fyabt id) mehrmals lebenb

unb, bem 2fnfd>eine natf), munter unb ungefaljrbet in biefer

£)unftfcfytdf)t angetroffen*

Ueber ben Mineralquellen fdjroebenb fmbet ftcfy,

bä un§, eine almlicfye fofylenfaure £)unj!ftf)id)t, inSbefonbere

über ber eifenfyalttgen Srinfquelle, t>tm SBrobelbrunnen unb

bem -Utabrunnen* Unfere Mineralquellen entbinben fammt*

lid), in größerer ober geringerer Menge, freie Jtoljlenfdure.

£)aS aufwallen unb aufkaufen ber Mineralquellen über?

tyauyt, ijt meiftenS ber Gmtwicflung ifyreS ©efyalteS an freier

45
) 9lafy ben, unter oon ©raefe'ö ßeitung, im tfuguft 1831, in

ber ©aSfyötyle angcflelttcn äSerfudjen unb barüber uon «Stein*

nte| aufgeget ebneten ^Beobachtungen (in t>. ©raefe'S u. ü. 2Bal=

t^er'ö Sourn. f. @l)ir. u. 2Cugen$eilt\ S5b. 20. #ft. 1. 1833.

@. 52 btö 75), ftarb ein £unb innerhalb 2 ©tunben, 52 $JIU

nuten, eine Äa$e innerhalb 15 SKin., 10 @ec, eine Saube
innerhalb 2% SDlin., ein £u|m innerhalb 2% SDfrn.

46
) 2Cm 4 SO^ai 1825 fanb ify auf ber oberen @tufe ber ©aö*

$<tyle 30 (gremptare ber Phryganea flava, meifl tobt 5 einige

erholten ftcf» langfam wieber, aber niefyt üoltfommen.

18*
/
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Äoblenfaure betjumeffen 47
)- £>** über unferen Mineral?

quellen fcfywebenbe ^>unftfd>td>t bietet ber fmnltityen SOBa^r-

nefymung biefelben ©genfcfyaften bar, aU bie in ber ©a§=

l>ol)le befmblicfye. 3l>r #6l)eftanb ift, burcl) mefeonfd)c

©nflüffe, ebenfalls bem SBecfyfel unterworfen, unb bafyer

balb geringer, balb beträchtlicher* Ueber t)m uUvhamtm

@ifenfduerlingen (bem £rmfbrunnen unb 9tabrunnen) tyauft

ftcr), wenn bk Spüren be£ 33runnenl)aufe§ eine Seitlang

gefcfylofjen waren, btefe £)unjtfcl)icl)t juweilen fo fefyr an,

baf* man berfelben bann nicfyt olme ®efal)r nafyen barf»

@o fielen am 1 3anuar 1830, gegen 2lbenb, nad) einanber,

tin 9)aar Menfcfyen, bie außerhalb bem SBrunnenfyaufe, am

2Cbfluffe ber Srmfquelle, S5runnen fyatten fcfyopfen wollen,

beraubt nieber unb famen erft in ber freien ßuft wieber ju

ftcr> SSir Ratten l)ol)en SSarometerftanb, groftwetter, SBefc

winb; bie (£rbe war mit ©cfynee bebecft £)b biefer bie

Eskalationen ber freien itol)lenfaure im Umfange ber Quelle

befymbern unb ber grojt fte in bem wärmeren SBaffer ber

Mineralquelle conbenfiren mochte? d§ Ijatte beinahe feit

Martini grojlwetter angebauert lim 24 Sanuar beffelben

3al)re§ fanb berfelbe gall, bn einem itinbe, fiatt — Ueber

bem SSrobelbrunnen war ^u ©aSauSftromung tton jeljer

fe^>r bemerflicr); al§ berfelbe nocfy unbebecft offen lag 48
),

fonnte man, Ui jtillem Söetter, i>a$ über bem Sßafferfpiegel

fcfywebenbe ®aS mit bem $utt abfcfyopfem &tit biefe

£unjtfcr;icr;t al§ ®a$bab benufct wirb, tjr, §u biefem 3wecfe,

4 7
) Trois memoires sur les eaux minerales ; par M. Long-

champ. Paris, 1835. 8. @. 18.

48
) SSergl. <3. 141.
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über bie £luelle ein großer, merecfiger ferner SEridjter

gejtürjt worben, ber oben in ein furjeS $ol)r ausgebt

tiefem 3^oJ)rc entjfromen, nacfy einer, im gebruar 1834,

von itruger, im ©aSbabe vorgenommenen, mittels eines

SMonS angepeilten Sltteffung, innerhalb einer Minute 2y3/
tmb alfo innerhalb einet ©tunbe 140 rfyeinL Jtubiffuß ©a&

£)affelbe mit bem $umbolbtfcr)en 2tntl)rafometer auf feinen

^ofylenfauregefyalt unterfuhr, enthielt, unmittelbar atö bem

dlotye jlromenb, 97,6, bei einem ©tanbe be§ ©afeS von

4 Sott über bem S5oben, 72,5, beim etanbe be§ ©afeS

von 2 guß, 51,3, beim @tanbe beffelben von 2'/
2 gufü,

43,4, beim ©tanbe be6 ©afeS von 3 guf 5 Sott, bei weis

cfrer «f)&|e ba3 Scfct ertofcfc, 15,0 Bot, äo&fenfaure. 2Cuf

feinen @e^att an geucfytigfeit geprüft, gaben Berfucfye mit

Gtylorcalctum ju erfennen, bafj 100 ^ubtfjott btefeS ©afe§

29,41 ©ran geucfyttgfeit enthielten» £>ie Temperatur be§

freigeworbenen ©afeS wirb burcfy bie baffelbe umgebenbe

Sitmofpfyare mobiftcirt; urfprünglicfy ijl fte bie ber Duette,

buttf) welche ba$ ©aS (freier^ Ueber bem £rampelfdf)en

Cnfenfduerlinge fcfywebt ebenfalls, bei fyeiterm, fttttem SBetter,

eine fofylenfaure 3)unftfd)icl)t, unb Trampel lieg biefe, in

feinem ©arten befmblicfye Duette, burd) einen leichten Ueber*

bau bebecfen, weil mehrmals Nachtigallen in ber £)unjt=

fd>td>t umgekommen waren 49
)* 2(ud) über ber ©oolquette

tjl eine fofylenfaure £)unjifcr;icr;t bemerflid),

Sn ben SDMneralwaffern felbft tft ebenfalls eine

jum Steile anfelmlicfye Stenge Äofylenfaure enthalten, unb

§war fowol freie, als an S5afen gebunbene. ©ie freu

10
) SBergl. ©. 245.
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.ftofylenfdure ifl tty\\§ ungebundene, biejenige ndmlid),

welche bte SBafferfdule ber Quelle, t>om SBoben bi£ jum

©Riegel berfelben hinauf, burcfyjtromt unb ftd> im SBaffer

gteicr)fam nur im 3ujfanbe ber ©ufpenfion beftnbet, unb bie

t>on ber über bem Sßafferfpiegel rutyenben <&ä)i<tyt .Stoßens

fduregaS in bem SBaffer mefyr jurücfgehalten wirb 50
);

tfyeilS gebunbene, biejenige ndmlid), hie uon bem Sßaffer

aufgefogen, in bemfelben aufgelofet enthalten, unb bann als

SSejknbttyeil beS SDtfneralroafferS anjufe^en tji £>a§ 33o=

lumen ber in unferen SÜtfneralrodffem aufgelofeten freien

Äoljlenfdure übertrifft in einigen berfelben X>a$ beS SBSafferS ; ,)

in ben übrigen fommt e§ biefem bodr) nafye. £)a3 mit ge=

bunbener freier iSoblenfdure imprdgnirte, jum Steile gefdt=

tigte Sßaffer t>erleil)et ben SÖftneralquellen ben fduerltcfyen

®efd)macf, t>on welchem biefe ben tarnen Sauerbrunnen

führen, £)ie an SBafen gebunbene .Äofylenfdure unferer

SDftneralwdffer ijr, buref) SSereinigung§t)erwanbtfd)aft, mit

2tt?alten, alfalifdjen @rben unb Metallen wrbunben.

§. 155-

SSon freien ©duren iffc außerbem nur nod) bie £9 =

brotfyionfdure ((ScfywefelwafferjbffgaS), ebenfalls eine

flüchtige ©dure unb t>on l?6d>ft geringer 5Ö?dd>ttgfeit, ba ft'e

fcon allen anberen ©duren entbunben wirb, aber au$ ber

Sfaifye ber SBafferftofffduren, unb nur in ber eifenfyaltigen

SErinfquelle unb bem SSrobelbrunnen, aber aud) in biefen

nur in ber fyocfyfl: geringen 9ftenge t>on 0,0314 unb 0,015 58oL

50
) 2)te SKinecarquetten su SlotSborf :c. üon Dr. ©uft. S3tfc$of.

SSonn, 1826. 8. ©. 39.
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wrfyanben; nur ©puren berfelben ftnb in ber ©oolquelle

aufgefunben worbem <5ie fommt, ebenfalls nur in ber ge=

bauten Srinfquelle, aufy nod) in SSerbinbung mit 9totrum wr*

3u ben wefentlicfyen SSejknbtfyeilen unferer Mineralquellen

gefyort fte eben fo went^, afö t>ie fogenannte liefet erbe

ober JStefelfäure, bte jwar, wie bie ,ftol)lenfdure, eine

©auerjlojffdure, aber ein permanenter, fcfywerloSltcfyer (Stoff

tjl, t>on bem in unferer SSrinfquelle Sößeftrumb feine (Spur

entbecfte, 33ranbe3 unb Krüger in 16 Unjen 0,0954, (5trut>e

in berfelben Menge beinahe 0,5 ©ran aufgefunben fyaben.

§ 156*

£te übrigen in unferen Mtneraltpdjfem ttorfyanbenen

fallen 33eftanbtl)eile ftnb ©alje, SSerbinbungen ber (Sau-

ren mit £3afen* 32>on ben wrfyanbenen S5afen finb, fcor-

jugSwetfe genannte, %lta\itn ober leidet loSlidje

Walten, -iftatrum, Mali, Zityiumi, fcfywerloMicfye

TClfalien ober a(f aXifd>e <£rben, $alf, Magnefta

(&alf, SSittererbe), 25art)t, (Strontian; eine unloSlicfye" SSafe,

bie SEfyonerbe, an (Saure ntcfyt, ober bocfy nur an ^oSpfjors

fdure gebunben; unb metallifdje S5afen ober, naä)

dlterm engem SSegriffe, Metalle, @ifen unb Mangan»

(SdjwefelfaureS 9latv\xm (©lauberfalj) fommt in

ben mefyrften unferer Mineralquellen, am beträchtlichen im

focfyfal^altigen SErinfbrunnen, in biefem $u 12,246, im focfys

fal^altigen SSabebrunnen unb im üfteubrunnen, in biefem

5U 7,345 ©ran in 16 Unjen, im SSrobelbrunnen unb alten

SSabebrunnen fommt e§ gar nityt »or* @l)lornatrtum

(faljfaure^ Sftatrum, itocfyfalj) ift in ben mefyrften unferer

Mineralquellen toorfyanben, im eifen|)altigen Srinfbrunnen
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nur in fefjr geringer Menge; in ben itocfyfaljfauerlingen

überwiegt e$ an Stenge alle übrigen fejten 33eftanbtl)eile<

£)ie ©egenwart be3 fol)lenfauren 9latrum$ (9latron^

carbonat/^obafal^, Mmeralalfali), ^untat im SSrobelbrunnen

unt) im eifenfyalttgen Srinfbrunnen, glauben 33ranbe£ unb

Äruger nacfygewiefen ju fyaben
51

); fetter will folcfye nicfyt

gelten laffen, ba ba3 SBetfammenfem t>on ®t>p3 unb fohlen-

faurem Sftatrum gegen bie cfyemtfcfye SBafyfoerwanbtfcfyaft

ftreitet, wa§ Sßejtrumb unb @trut>e, bie biefeS ©al§ ben

SBejknbtljeilen unferer Mineralquellen nicfyt betjafylen, n>oJ>t

berucfffcfytigt l)aben 5a
). $t>brotfyionfaure§ Sftatrum

wirb ber Srmfquelle, §u 0,0657 ©r. auf 16 Un^cn, juge-

fcfyrieben. Spuren pljoSpljorfauren Wattum § fanben

ffrf) im focfyfal^altigen £rinfbrunnen. — £)ie Mali- unb

ßitfyiumfalje fpielen in unferen Mineralquellen eine unbe?

beutenbe Stolle» üftur <&tttw fanb in 16 Un§en ber eifen?

faltigen Srinfquelle 0,0419 ©r. fctywefelfauren italtS;

im ?orf)faljl)alttgen ^rinfbrunnen fanben SBranbeS unb Situ?

ger ©puren biefeS ©al^eS auf. 5>fyo3pl)orfauren $alt3

fcfyreiben ledere ber eifenfyaltigen Srinfquelle 0,1012, ber

Solquelle 0,0220 ©r. ju; im SBrobelbrunnen, 2Cugen=

brunnen unb S^eubrunnen fanben fte nur ©puren biefe3

©al^eS auf. — ©cfywefetfaureS Zitfyium fmbet ftd?

in fyocfyji geringen Mengen in ben mefyrften unferer Eifert-

fauerlinge; ber focfyfal^alttge ^rinfbrunnen enthalt beffen

am meinen, aber bocl) auä) nur 0,0S7 ©r. in 16 Unjen.

©cfywefelfaurer Malt (©t)p§, ©elenit) gebort un=

51
) S3ranbe§ u. Krüger Klette p&pft'c. cfyem. SSefd)r. 2C. @. 261. u f.

5i
) Vßtttn £anbb. b. ^cüqueEen(et)ce £#. 2. ©. 449.
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feren fdmmtttdjen Mineralquellen als SSejknbtbetI an; tie

Solquelle befifci beffen ammeijlen: 14,5 ©r, in 16ttnjen;

nur im ^eubrunnen fyat bie 2(nalt)fe tl>n ntcfyt auSfmbtg

gemalt @l)lorcalctum (fal^faurer Malt), t>a$ SBeftrumb

unter ben S3ej!anbrl)eilea be§ fodjfal^altigen SrinfbrunnenS

auffuhrt, gtebt bie neuere 2Cnalpfe in feiner unferer Mineral

quellen am Äofylenfauren Äalf fuhren unfere fdmmt*

liefen Quellen, am reid)lid)j!en berifteubrunnen, ber beffen

7,8638 ©r. in 16ttnjen enthalt 2Son pf)o3pl)orfaurem

Malte ffnb ©puren in ben (Sifenfduerlingen unb in htm

focfyfal^alttgen ^rinfbrunnen, im Sfteubrunnen ftnb 0,0192,

in ber ©oolquelle 0,0750 ©r, in 16 Unjen aufgefunben

worben. — @d)tt>efelfaure Magnefia (HBttterfalj)

fel)lt nur in bem focfyfal^altigen SErinfbrunnen; ber eifen=

.
faltige Srinfbrunnen, ber bie größte Menge biefeS <Salje3

enthalt, fyat beffen bod), nad) SÖejfrumb, 33ranbe§ unb

Artiger, nur 5,5, nad) ©truüe nur 2,7 ©r|r @l?lormag =

nefium (faljfaurer £alf) fommt in unferen fdmmtltdjen

Mineralquellen t>or; in ben Gnfenfduertmgen belauft fiel)

bie Menge beffelben auf etwa 1,5 ©r,; bie Äocfyfaljfduer^

linge enthalten beffen größere Mengen; bie größte enthalt

ber fod)fal$altige Srinfbrunnen, bem SBranbeS unb Artiger

12,07 ©r- in 16 Unjen auftreiben. Jtol)lenfaure^Mag =

nefia tjr unferen fdmmtlicfyen Quellen gemein; Söejlrumb

maß ifynen größere Mengen berfelben bei, £3ranbe3 unb

Krüger geringere; jenem infolge enthalt bie größte Menge,

5,92 ©r., ber focfyfal^altige ^rinfbrunnen, bem fte nad)

lederen gdnjlicl) fel)lt. — ©d)tt>efelfauren ©trontian

enthalt, nad) SBranbeS unb itruger, wie nad) ©trutte, ber

eifenljaltige Srinfbrunnen 0,0211, tk ©oolquelle 0,0145 ©r.



282

in 16 Unjen; tue übrigen Quellen enthalten beffen, jenen

äufolge, nur ©purem — 9tod) geringer ijt ber ©etyalt

unferer Quellen an fdjwefelfaurem SSarpt, beffen, in

berfelben Stenge ber £rmfquelle, SSranbeS unb Krüger

0,0015 ©r* auffanben, ©trw>e feine ©pur entbecfte*

£l)onerbe (%tonerbe, 2ttummiumort)b) maß, als

reine £l)onerbe, £rampel bem Sramperfcfyen (£ifenfduerlmge,

wie ben itodjfaljfduerltngen, üon 1 bis 6 ©r* in 16 Unjen,

bei, SBejlrumb nur bem alten SSabebrunnen unb bem fod>-

fal^alttgen SSabebrunnen p 0,8 ©r* in berfelben 9ftenge,

3)fyo3pl)orfaure £l)onerbe fdjretbt nur ©trut>e bem

eifenfyaltigen Srinfbrunnen 0,0147, 33ranbe3 unb itrüger

[^reiben folcfyer 0,1260 bem 9tabrunnen, 0,1249 ©r* ber

©oolquelle, nur ©puren berfelben bem focfyfaljfyaltigen

Srmfbrunnen ju*

2CIS ©fenfalj ijl nur fol)lenfaure§ Gnfenorpbul

in unferen (£ifenfauerlingen üorljanben; feiner berfelben ent*

l)dlt befjen, ber neuern 2Cnalpfe jufolge, bi§ ju einem ©ran,

ber fodfjfal^altige £rinfbrunnen unb bie ©oolquelle nur

bi§ ju 0,08 ©r- in 16 Unjen* Man nannte ba§ @ifen

ber Mineralquellen efyemaB, melleicfyt nur ber Äürje, wU
leicht aber audj) be$ SBofyllauteS wegen, ober um bte Jfraft

be£ gerebelten @tfen§ barin anjubeuten, ©tal)l, unb bafyer

bie Mmeralwdffer, bie foldjeS enthielten, ©tafylwdffer;

biefe ^Benennung, obgleich d>emtfcr) unftattljaft (ßtaty ijl

eine SSerbinbung be$ ©fenS mit ber $of)le, bie weniger

Äofyle aB ba$ Steifen enthalt), b^ bod), auS ten genannt

ten $RM\iü)ten, aucfy in wijfenfcfyaftlicfye Sßerfe Eingang

gefunben» — Äofylenfauren 50?anganort)bul§ ent-

halt bie etfenfyaltige Srinfquelle, naä) 33ranbe§ unb Jtruger,
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nur 0,0200, naü) ©trwe 0,0485 ©rv ber SSrobelbrunnen,

tfugenbrunnen, Stabrunnen unb fod>fal§^alttge £rinfbrun=

nen, nadf) jenen, nur (Spuren in 16 Unjem

SSon S5rom fanb Krüger in unferen Äocfyfaljfduers

linken ©puren auf, ofyne inbeg bt6 jefct feine SSerbinbungen

in benfelben ermittelt §u i)abem

derjenige organifcfye S3ej!anbtl)eil, ben SBeftrumb als

^arjftoff, 33ranbe3 unb Krüger aU #arj ober fyarjige

Materie auffuhren, ben 2Cnbere fyarjigen (^rtractit)-

ftoff nennen, unb ber faft in allen unferen Mineralquellen

angetroffen ttrirb, ijl in ber Sföefyrjafyl unferer <£tfenfduerlinge

!aum bi§ §u 0,12, im Stebrunnen t>on 33ranbe3 unb

Krüger ju 0,22 ©r+ angegeben* Söeftrumb unterfcfyetbet

bat>on ben (fcfyleimtgen) @rtracttt>ftoff, beffen er, im

Stebrunnen, in SBerbinbung mit £>ar$, 0,54, unb, im tod)=

faljljaltigen ^rinfbrunnen, neben 0,2 $ar§ftoff, für fiel?,

0,72 ©r- in 16 Unjen aufführt

Gap- XXX.

9?dl)ere d>emifdf)c unb pl)r)ftMifcf)e ^Betrachtungen

unferer -äKineratquetten.

§ 157*

SBorin berufen aber hie mefyrfacfyen §8erfd)iebenl)eiten

in ben üfefultaten ber cfyemifcfyen 2Cnalpfe? hie Zn^dben

tjerfcfyiebenartiger SSerljaltniffe in ben qualitativen unb quan=

tttattt>en 33eftanbtl)eilen in einem unb bemfelben SBaffer?

bie 2(btt>eid)una,en in ben Mengen ber einzelnen, wie ber

fammtltcfyen SBeftanbtfyetle? unb wie fommen, in bemfelben,
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fyt unb ba, 33ejknbttyetle beifammen üor, bie fonjl, nad)

ben befannten ©efefcen ber cfyemtfcfyen äßabfoewanbtfdjaft,

nicfyt neben emanber befielen fonnen? ©ollten in natura

ticken SÖftneralnmffem roirfltcl) SSerbinbungen ungeftort

coerijftren fonnen, bie gegen bte ©efe^e ber cfyemifdjen

SBaljfoewanbtfcfyaft fireiten? Siegt btefen 2Cbn>etd)ungen

im SSefunbe unb t>on ber Spornt ber SBijfenfcfyaft tk Un*

Dollfommenljeit ber itunft unb be§ SöiffenS ju ©runbe?

#aben bie gortfdritte ber anatytifcben Cremte Styetf baran?

£)ber finb bie in ben ^Mineralquellen enthaltenen S5e(!anb=

tfyetle nid)t beftanbig gleichartig? iljre Mengen nicfyt bepan^

big gleichmäßig? Sollten bie 5Mifcl)ung6t)erl)dltniffe ber

33eftanbtl>eile ber SMineralwdffer wirflidf) einem SBecfyfel un=

terroorfen fein?

(Solche unb afynlicfye gragen unb Sweifei muffen fiel)

bem unbefangenen S^aturforfc^er, M S5ergleicf)ung ber t>er=

fcfyiebenarttgen Slefultate ber 2Cnalt)fe, notfywenbig aufbrdn*

gen* ©ie befcfydftigten aucl) mid} fcr)on bei ^Bearbeitung

ber erften Ausgabe ber öorltegenben «Schrift £)amal£ festen

mir t>k pofttfoe SBifjenfcfyaft feinen 2Cu3n>eg ju einer befrie=

bigenben Sofung berfelben bar^ubieten, unb irf> trat bafyer

ber 2Cnftdf)t berjenigen 9laturforfd)er M, bie ein ben Wlim-

ralquellen eigentümliches £eben ftatuiren, ba§, t>en bisher

in ber anorganifcfyen Hernie erfafyrungSmafitg aufgefunbenen

©efefeen nicfyt unterworfen, eigene 9Jftfd)ung3t>erl)altniffe ge=

ftattete, betrachtete, mit iljnen, bie Mineralquellen als $JIU

fcfjungen, bie unüerdnberlidb gleichmäßig erzeugt, gleicfyfam

als organtfcfye glüjfigfeiten ber @:rbe entjlromten, unb nafym

felber ein 2(gen$ an, ba§, au§ einem fyt)perpbt)ftfd)en 3eu«=

gungSproceffe hervorgegangen unb nur ber ^o^eren Stypftf
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offenbar, ftd> ber ffnntidjen SBafyrnetymung burcf) fein Rea-

gens funb tfme, unb ftatuirte ein bpamifdfjeS aSereifigungS-

mittel unb unwägbare (Stoffe, welche t>ie heterogenen SBer*

binbungen unb 9ftifrf)ung3t>erf)drtniffe Matteten unb unter*

Rieften
53> S>^ natutp&tfofop&tfd&en Anfielen ftnb fett-

bem, gegen eine t>ie emptrifcfye S35al^r^eit fucfyenbe unb nur

t>ie matfyemattfcfye ©ewißfyett ttoütommen anerfennenbe

<Sfepff§, immer metyr ^untergetreten* Die nicfyt bloß negt-

renbe, nur ber Grmfeitigfett be§ SöiffenS entgegenftrebenbe

©fepftö gewahrt ber ©peculation, allerbingS auefy in ben

pfyt)ftMifd)en SBtffenfcfyaften, wof)l 2Cnbeutungen, Singerjeige,

Analogieen, aber feine Sefyrfd^e, tie nicfyt auf bem ruhigen

unb fiebern SBege getreuer 9taturbeobatf)tung unb Grrfafyrung

erworben waren; biefer aber bleibt immer offen, me bie

unenblicfye 9latur, unb fo ijl immer 2CuSftd>t wrfyanben,

ba3 t>or ber $anb nod) Unbegreifliche in gewiffen pfyvftfa*

lifcfyen unb d)emifd)en ©rfcfyemungen, mit ber &it noefy,

burefy erfafyrungSmdßig aufgefunbene Sftaturgefe^e, erftdrt ju

feigen» — Sn t>en folgenben -ftacfyweifungen werben bie in

ben 9£efuttaten ber djemtfcfyen 2£nafyfen ftattftnbenben Ab-

weichungen xxnb SBiberfprucfye $\xm Bfyeik ü)xe naturgemäße

@rfldrung ftnben.

§ 158.

Die ©d)wierigfeit ber Anatyfe fefct große ©e=

nauigfeit in bem SBerfafyren t>orau§* <£$ ijt, überhaupt,

bei ftattfyabenben SSerfcfyiebenfyeiten in ben ^efultaten ber

cfyemifcben Anafyfe ber ^ineralwdffer, gewiß manchmal tie

53
) 3tyvmont u. f. Umgeb. Srfte 2Cufl. §. 156. <3. 214 u, f.
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größere ober geringere Äunjtfertigfett be$ SlnalpttferS ju

berucfftcfytigen. äh'e quantitatfoe Unterfucfyung inSbefonbere

ijt großen ©cfywierigfetten unterworfen, @S fommt feljr

barauf an, ob jwecfmdßig in ber (Srforfdjung unb richtig

in ber 33efrimmung ber d)emifd)en Proportionen unb ber

2Cnwenbung ber ©efefee, nad) welchen bk t>erfd)iebenen

©toffe ftcfy wjugSweife mUnten, fcerfafyren worben ifl,

SMe 2Cnalpfe pellt gewiß nid)t feiten ©alje au$ Mineral-

waffern bar, ^k in benfelben ntcr)t als folcfye enthalten finb.

SSielleicfyt fann burd) bie 3Cnalpfc i)6d>pm6 bie Stenge ber

SBafen unb ©duren genau angegeben, nid)t aber mit ©e-

tvifflät beftimmt werben, in welchen SBerbinbungen biefe in

Um SBaffer unter einanber jfanben 54
).

£)ie fßerfd)iebenartigfeit ber angewenbeten

analptifcfyen 5ö^etr)obe $at and) §uweilen Einfluß auf

ba£ SRefultat ber 2(nalt)fe. Sfticfyt feiten mögen ©ubftanjen,

^k als 33eftanbtfyeile betrachtet werben, mefyr ba3 SSerf ber

2Cnalt)fe, jumal ber gewaltfameren 3erlegung§mittel, beS

geuerS, ber 2Cufl6fung3mittel, ber SReagentien, aber aud) ber

atmofpfydrifcfyen 2uft unb be§ ßicfytS, unb fomit mel>r ^)ro-

buete, al§ @bucte fein. <5o erhielt ©eip au§ btn fefkn

S5eftanbtl)eilen be$ eifenfyaltigen £rtnfbrunnen§, burefy <5ub=

limation, ©cfywefel
55

); Söejrrumb tok§ nad>, baß folget*

fein eigentlicher 33eftanbtl)eil beS 2Baffer§, fonbern 9)robuct

be§ anatytifcfyen 85erfaf)ren$ fei, inbem, Ui ber ©lül)l)ifce

ber Sublimation, ber gummifyarjige (Stoff be$ SÖftnerak

54
) $erb. SBur$er 3%P- c^em. SSefdjr. b. Schwefelquellen gu

SRenborf. Gaffel u. SO^arb., 1815. 8. @. 3 u. f. ©teuoe

Ueber bie SKacfybtlbuna, ber natitrl. Heilquellen, £ft. 2. @. 86.

55
) ©eip SSefd^r. ©. 211.
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wafferS eine Stotye hübe, woburcfy <Sd>tt>cfetfaure gevfefet

unb ber (Schwefel frei werbe 56
)*

£)te 9*ücfficf)t auf cfyemifdje 2öafylt>erwanbt'

fcfyaft barf nityt unbeachtet bleiben, SBoUte man jugeben,

ba$ in SDftneralwaffem ba$ SBeifammenfein tton 33eftonb=

tyeüen ixnbebin^t ftatfyaben lonne, welche ben ©efe^en ber

d>emifd)en S3$al)foerwanbtfcl)aft jufolge, nicfyt in foltf>er SSer=

btnbung neben einanber befielen fonnen, würbe man bie

©runbftüfcen ber Cremte außer %<$)t taffen- tfnatyfen, in

welchen folcfye jufammengejMt ftnb, entbehren ber fjinlangs

liefen 3ut>erlaffigfeit Q£$ warb fcfyon in ber erften Auflage

biefer <5d)rift bemerftid) gemacht, ba$, naty Söejfrumb, im

eifenfyattigen £rinfbrunnen fcfywefelfaure 9ftagneffa unb (5^(or=

natrium jugleid) t>orfyanben fein fottten, bie ftd) bodf) jerfe^en

unb ©lauberfalj unb Gitylormagneftum hüben mußten;

33ranbe§ unb Krüger fyaben jene, gegen bte cfyemtfd)e SBatyk

wrwanbtfcfyaft ftrettenbe 9ttifd)ung beibehalten; Otru^e ba-

gegen $at, biefe berucfftdjtigenb, ba£ Gtylornatnum anber§

berechnet unb ntcfyt mit aufgeführt <So fuhren, in berfeiben

£UieEe, 33ranbe§ unb Krüger, neben %p$ unb Gtytormags

neftum, fotylenfaureS 9fatfrum auf, bejfen ©egenwart ®tmm,
neben jenen <&al%en, ben SSerwanbtfcfyaftSgefegen zufolge,

nidjt gemattet 3m Stabrunnen tyaben SBejlrumb, wie

S5ranbe§ unb Äruger, fcfywefelfaure Slttagnefta unb ßfyfor-

natrium neben einanber befielen (äffen, bie ftd) boefy jerfe^en

unb ©lauberfalj unb ßtyformagnefümt hüben mußten, 3m

56
) SBeftrumb übet ben ©cfyrcefel einiger Stttneratquetten, .in f. m.
p^jtt djera. Kb^anbiungen SSb. 1. £ft. 1 (Setpaig, 1785).

<3. 117 u. f.
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fod>f<#attigen SrinFbrunnen füJ>rt äßejtrumb, neben ©lau^

berfal^, Gtytorcalcium auf, welche fidf) gu Äocfyfalj un*> ®W§,

S5ranbe$ unb ifrüger ßtylormagneftum neben Fofylenfaurem

9tatrum, bte ftdt> ju Äocfyfalj unb 9J?agneffa vereinigen

müßten. — 2Benn berßitjknb einer fefyr t>erbünnten 2Cuf=

lofung, bte t>erfd)iebenen ©rabe ber Temperatur unb ber

Sutritt anberer SBeftanbfyeile mel)rfacl)e 9ftobiftcattonen in

ben SSerbinbungen unb eine bebingte ßoeriftenj unt>ertrdg=

lidjer ©alje ^ulafit, fo behalten barum nidjt minber \>k

©efefee ber SSerroanbtfcfyaft tfyre ©ültigFeit

£)ie gortfcfyritte ber Chemie geben felbjl md>t

feiten 33eranlaffung $u 2Cbanberungen in ben relativen, n?ie

abfoluten Mengen ber S5ejfanbtl)eile, inbem, burcf) 2Cufftn=

bung empfmbltcfyerer Sfaagentien unb Cmtbecfung neuer

Stoffe, neue SSeffanbtfyeile in bm TOneralwaffern aufgefun-

ben werben, @o entbehre, in golge ber gortfdjritte, welche,

feit Söejfrumb'S 2£nalt)fe, hie anafyttfcfye Hernie gemacht

fyattc, in unferm eifenfyaltigen Srinfbrunnen, <5trm>e fcfywe*

felfauren (Strontian, pfyoäpfyorfauren italf, Mangan unb

(fct)wefelfaure3) Stalin 33ranbe§ unb Krüger fugten biefen

nod) fcfyroefelfauren S5arpt, FofylenfaureS unb l)t>brotl)tonfaure§

9latrum unb pl>oSpl)orfaure§ Äali, biefen @trut>e, balb bar-

auf, nodt) pfyoSpfyorfaure Styonerbe t)in$x. — <&o fugte

Sßurjer ben 33ejknbtl)eilen ber von tym im Sa^re 1815

unterfuhren Erinfquelle ju Hofgeismar, einer, jefyn Saljre

barauf, von tym nneberljolten Unterfucfyung berfclben zufolge,

als Srüd)te ber §ortfd)ritte ber anafytifdjen Gtyemte, fa%*

faureS Aalt, Mangan unb baftfd) pfjoSpfyorfaure Styonerbe

57
) £)te sOltncralqueUen su Hofgeismar in ßur&effen, im 3a$re
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§ 159.

2tbo,efef)en t>cm allen im £)bt<$en angefahrten äußeren

UmjJdnben, welche 2Cbtt>eid)una,en m ben SJtefultaten ber

2Cna(i)fen üeranfaffen fonnen, fmbet aber, ücrajeicfyenben Un=

terfuebungen unb 25eobad)tuna,en ^ufo^e, bei fielen, tyodf)ji

wa^rfd&etnltc^ bei allen ^tneralqueEen, nurfltd) auefc eine

Unbeftanbia^eit in \)m Mengen ber S3ejfanbtf)etle ber gjtf-

neralrcdffer flatt, inbem forool Ue relative 9ftena,e ibrer S5e=

ftanbtbeile überhaupt $um SBaffer, afö felbji t>ie qualitativen

SSer^altniffe ber t>erfd)iebenartia,en SBejtonbfyetfe öfteren, ja

melleicfyt täglichen
58

) SSeranberungen unterliegen*

£)a§5Berf)dltnif) ber Stenge ber ^Bejfanbt^eile

jur Söaffermenge tft nicfyt umtmnbelbar baffelbe- 2Cu3

einem ?)funbe §u 16 Unjen unfereS eifenfyaltigen £rtnfbrun=

nen§ erhielt 2Cnbr* t>on iSetf, in ober t>or ^em Satyre 1688/

alfo ttor 150 Sauren, etwa 27,2 (20% ®r* wafferleerer

SBejfanbttyeite
59

)), ©eip, ttrieber^olten Unterfuc^ungen bi$

jum Satyre 1717 §ufoIge, unb bi$ jum Sa^re 1750, etwa

28,7 (22 ®r. rcafferleerer SSefknbtfjetfe 60
)), SSergman, im

1825, p$9jt*. u. djem. unterfuhr, oon Dr. gerb. S33ur$er.

Harburg, 1825. 8. @. 55.

5 8) @o behauptet fcfyon in fetner Anleitung *ur ^Cnatpfc eines

gKineratwafferS, äßefirumb, in f. SCI p^ftt fym. 2C6$anbs

lungen SSb. 1. £ft. 2. 1785. ©. 130, unb, bei ©eregenbett

feiner tfnatyfe beS Sriburger Sförneralwafferg, ebenbaf. 23b. 2.

$ft. 1. ©• 65.

59
) Andr, Cunaei SBefdjr. £)eS ^nrmonrifcfyen ©auer * bäumen.

Eemgo, 1697. 8. 5 jwette ©ette ber Sufcfyrift. TCnbt. üon Äetl

Oxydrographia ac. ^annoüer^ 1710. 8., zweite ®eite bet

3ufd)rtft unb ©. 2 beg £erte§.

•°) <3eip »eför. Grjtetfuög. 1717. ä 68. Vierte 2Cuf*. 1750. ©. 131.

«ÜJtcnEc, ^tytmont. 2. TCuff. tq
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3af>re 1776, 27,26, tfrafc, 1780, 23,52, £tggin$, etoa

1781, 26, ein Ungenannter, in bem eben genannten Safjre,

25, öon SBerolbingen, 1782, 11,41, Söeffrumb, in bem

tro.cfnen ©ommer 1783, 29,5, berfelbe Gbemtfer, 1788,

27,62, SBranbeS unb Krüger, 1822, nadf) einem Sülittel aus

brei tfnafyfen, 29,72, ©trwe, 20,62 ©ran fejter SSeffanb*

tfyeüe
61

)/ worauf ftd> alfo eine ^)ifferenj fcon 18 ©ran

in einem 9)ftmbe ju erfennen giebt. <3elbjt in einem unb

bemfelben Safyre ftnbet barin ein Unterfd)ieb ftart <So

fanb ^iepenbring, im Safyre 1787, ben ©efyalt in 16 Unjen

be§ eifenr)aCtigen £rinfbrunnenS an fcften S5efl:anbtr)eilen,

ättrifcfyen 22 unb 30 ©r* fcfywanfen, je nad)bem bte $&ittt*

rung regenig ober troefen war 62
). SBejfrumb erhielt au$

berfelben Stenge beffelben SöafferS, im Salfjre 1788, im

9ttars 28,34, im SuniuS 27,45, im SuliuS 27,36, im 2Tu=

guft 27,36 ©r- fefte SSeftanbtijeile; 23ranbe§ unb Krüger

fogar, au$ berfelben Stenge, im Satyre 1822, im $Jlai 33,3,

im SuniuS 28,2, im SuliuS 27,6 ©r. fejie SSeflanbtfjeite,

n>a§ fcfyon eine £)ifferenj fcon 6,3 ©r. ergiebt — @o gab

auefy ba§ $oi3borfer 9ftmeraln>affer, in 10000 Reiten, 1824,

im 2Cuguji gefrf)opft, 35,468, im (September 36,351, 1825

im tfuguji 36,890, im ^wember 34,0972 $#L fefie S5e=

ftanbtfyeile
63> ®* SSiftyof wrmutfyet, ba$ biefe SSeranbe^

rungen fcor^ugStoeife von ber SafyreSjett abfangen mochten 64
).

61
) SSergt §. 136. @. 234 u. f.

62
) spiepenbring in 8. Greifs <S&emt[d)en 2(nna*en, 1788. ©f. 1.

©. 71 U$ 73.

6 ») ©. SStföof bie «Kotöborfer «Mineralquellen k. ©. 47.

64
) £5te öulfamfdjen fOttnetalquellen £)eutfd)lanoö u. gtarrtmcfys :c.

»oh ©. SStfd&of. Sonn, 1826. 8. ©. 337.
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£)te qualitativen 33e#anbtl)eile finb ebenfalls

nicfyt ju allen Seiten gleichmäßig biefelben. SSalb ift ber

zinef balb ber anbere 35ej!anbtl)eil vor ben übrigen vorfyerr-

fcfyenb. SÖejlrumb fanb im eifenfyaltigm Srmfbrunnen

fyauptfacfylid) bie Mengen beS ©lauber = unb SMtterfaljeS,

weniger t>k beS ^alfeö unb ber 9Jtagneffa, am wenigsten

t>ie beS GrifenS, beS iSocfyfaljeS, be£ @l)lormagneftum3 unb

be§ ©ppfeS bem SÖed)fel unterworfen, ©einer Unterfucfyung

jufolge enthielt berfelbe, im Saljre 1788, an ©lauberfalj,

im $Mx% 4,88, im Sunitö 1,48, im SuliuS 0,76, im %\x*

gujt 4,44, an S3itterfal§ im 5D?arj 4,0, im SuniuS 6,60,

im SuliuS 7,56, im 2Cugujl 3,72, an fo^lenfaurem Gafen

im 9ttar§ 1,14, im 3uniu6 1,08, im SuliuS 1,04, im 2Tu=

guft 0,96 ©r. in 16 Un§en 65
). 2Celmltd)e Abweichungen

in ben relativen Mengen ber qualitativen SBeftanbtfyeile

bieten ftd) auä) in ben von 35ranbe3 unb Krüger §u ver=

fcfyiebenen Seiten angepeilten 2Cnalpfen ber Srmfquelle

bar 66
). — ®o fanb aud)@truve in !6ttnjen be3 @mfer

2Baffer§, an wafferfreiem fcfywefelfauren Watmm einmal

0,23, §u einer anbern &it 0,42, an Gtylornatrium einmal

5,06, ju einer anbern Seit 7,67, an fofylenfaurem 9totrum

einmal 13,26, ju einer anbern &it 10,75 ©r. 6 7
)- ©o fanb

aucfy, in 16 ttnjen 9ftarienbaber ^reu^brunnen, an fcljwefels

faurem 9latrum $Rt\x$ 23,677, Siegler 27,205, ©teinmann

38,116, 23remm 14,760, JtirdMtem 46,713, an ^lornatrium

« 5
) äßejfrumb 9%jtf. cfyem. SScfc^r. ©. 117. u. Tabelle A.

66
) SSranbcS u. Ätüger SReue pl)#'c. cfyem. 23efcfyr. @. 254, Sa?

belle 9fcr. II.

67
) ©truoe Ueber bte «ftacfybtlbuna, ber naturl. Heilquellen. Hft. I.

©. 16.

19 *
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SR. 8,993, 3^ 14,053, ®fc 13,564, S3r. 3,220, Jt 14,847,

an fo&lenfaurem 9latrum 91. 10,629, 3> 14,928, @t 7,261,

S3r. 5,480, & 7,920 ©r. 68
).

(Sogar fonnen einzelne SScflanbt^etle in einem 30h'neral=

waffer einmal t>orl)anben fein, ju einer anbem Seit bemfel?

ben festen* @o fanben SSranbeS unb Krüger ba3 ^bro-

tfyionfaure 9latrum wfy im 3uniu3 unb SuliuS, m'cbt aber

im SÖtoi im eifenfyaltigen Srinfbrunnen uor- — 9la<fy

S5ifd)of mußte ba§ spprmonter SSaffer, ba Söejrrumb'S

SSerfud)e bejfimmt bartfyun, bafi bamalS nod) fein ?ol)len=

faureS 9tatrum barin enthalten war, folcfyeS, wenn beffen

gegenwartig wirflicr; conffant barin twrbanben fein follte,

erjt feitbem unter feine SSejlanbtfyetle aufgenommen fyaben
69

).

2lucf) in ^inftcfyt auf bie abfolute Söaffermenge ijt

t)k @rgiebigfett ber Mineralquellen titelt unwanbelbar bie^

felbe; benn biefeijf balb großer, balb geringer* SSom eifen=

faltigen Srinfbrunnen ijt bereite oben mitgeteilt worben,

ba$ fein ausgeleerte^ 33ec?en ftd), nad) Söejtrumb innerhalb

16, nad) 33ranbe§ unb Krüger innerhalb 42, fpateren

^Beobachtungen ^ufolge innerhalb 50 bi§ 66 $Rinuten wieber

anfüllte
70

). £>erfelbe lieferte, @eip'S, in ben Sauren 1712

unb 1716 angeheilten Meffungen jufolge, 120 71
)/ naty ben

som 33r. Gaff. SSoigt vorgenommenen SBagungen, im Saljre

1775 am 6 gebr. 25,906, am 14 gebt\ 24,187, am 15

gebr. 25, am 18 2fyr. 25, am 28 2fyr. 29,375, im 3al)re

1776 am 28 Wlai 24,075, am 30 9)tat 26,5, im Sa^re

68
) SBetter £anbl>. b. £eityueUenle$re. £(jt. 1. ©. 274, 2Cnm.

69
) SStfdjof 2Me »ulfan. SOitnetatqueUen ?c. ©. 18 t, 2Cnm.

ro
) SJergl. ©. 234. 2Cnm. 50.

?1
) ©etp SBefd&r. @. 120 u. 131.
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1777 am 6 gebr. 26,049, am 26 gebr. 33,437, im Sa^re

1808 am 12 9M 24,25, nadf) 33ranbe§ unb itrüger

22?)funb Mineralwaffer, innerhalb einer Minute. — £)te

Mineralquellen ju Hofgeismar nahmen im (Sommer 1818

auf einmal fo fefyr an (£rgiebigfeit ju, ba$ t>ie 2Cbfluf3rol)ren

triebt t>ermögenb waren, ben Ueberfluß abzuleiten, tiefer

ungewöhnliche Suflug fyielt nur 24 ©tunben an 72
).

£)te Temperatur ber Mineralquellen unterliegt eben=

falls einem geringen (Scfywanfen. £)bgletcl) eine jebe Mine=

ralquelle t>on einem beftimmten ©rabe ber Temperatur, im

£)urd)fcl)nttte, ntc^t betracfytlicl) abweicht, fo tfl biefer jebod)

nicljt immer gleichmäßig berfelbe. £)ie Temperatur beS

etfenfyalttgen ^rinfbrunnenS fanben SBranbeS unb Krüger

+ 10, SBejfrumb + 10,7, icfy, wieberl)Dlten ^Beobachtungen

zufolge, jule^t notf) am 11 (Sept. 1839, bei + 20 ©r.

Lufttemperatur unb (Sübwinbe, + 11 ©r.£ft. £)em S5ro=

belbrunnen giebt SBejlrumb + 10,7, SBranbeS unb Krüger

geben il)m + 10, td) fanb biefelbe am 31 Mdr§ 1839, bei

+ 2 ©r. Lufttemperatur unb £)jltt>inbe + 10, am 11 <5ept

beffelben SafyreS, bei + 20 ©r. Lufttemperatur unb @ub=

ttrinbe, + 11 ©r. St. Den alten SBabebrunnen fanb 2Be=

ftrumb + 11,6, xci) fanb tyn, am 11 <&e$t. 1839, + 11 ©r. dl.

£)en (Sauerling fanben SBranbeS unb Krüger + 8,3, idf)

fanb ü)n am 12 <Sept. 1839, bei + 20 ©r. 2u\ttempexa*

tur unb (Sübweftarinbe, + 8,8, 2Bej!rumb fanb tyn

+ 9,3 ©r. m.

§. 160.

Ungeachtet aller folcfyer Abweichungen bietet bennodf)

jebe einzelne ber oben aufgeführten Mineratquellen ifyre be-

7 2
) n\xmx Sie SOZinei-alqueUen au MäetSmai; k. 23otwort @. XII,

i

i
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fonberen djemtfcfyen unb ^>^t>ftfaltfd>en UnterfefyeibungSmer?::

male unb, in btefen, ifyren eigentümlichen Ctyaralter bar,

3fr tiefer auct), rote ftd) atö ben eben mitgeteilten 9tad)*

weifungen ergiebt, nicfyt fl:et6 gleichartig, fo ftnb bod) tijeiB

bie 9ftobiftcationen, welchen berfelbe unterließt, im 2)urd)=

fcfynitte nur geringfügig, ti>ett^ fcfyemen bie angeregten 33er=

l>dttniffe ftd) in einem gewiffen Seitraume, trielletcfyt in einem

tttoa jar;rltd)en GpfluS, gleid)fam burd) £)3ctllation, immer

%kmlid) wieber anzugleichen, Sn ber &§at gel)t, au§ obi=

gen -ftactyroetfungen ebenfalls ba£ merfwürbige Qhxfebniß

fyeroor, baß namentlich) unfer eifenfyattiger Srinfbrunnen,

ber am ofterflen unterfucfyt werben unb bat)er, in ben ge=

batyten SSejtelmngen, am rid)tigjien $u beurteilen ijr, wcu>

renb eines 3ettraume§ son etroa 150 Sauren, in feinen

33ejtanbtr;eilen einen conftanten £urcfyfd)ntttSgebalt btyawptet

r)at. Wtan fann bafyer gewiß mit SRtfyt annehmen, baß ber

fpectftfdt>e @l)araFter ber Mineralquellen felbftftanbig bleibe,

wenn aucr; ber inbit>ibttelle tfyeilweife in biefem untergeben

fottte,

dergleichen Abweichungen, bie t>on ben mancfyfacfyjfen

Umjtdnben abhängig ftnb, unterliegen übrigen^ nid)t bloß

Mineralwaffer, fonbern ebenfalls tk organifcfyen, §umal tlne*

rifcfyen glüffigfeiten, %. SB, SÖttld), S5lut u, a. mv olme baß

man biefen be§l)alb ifyren fpectftfdjen d)emifd)en unb (%fto*

logtfdjen GityaraFter abfpredjen mochte* £)ie ©elbjijtanbigfeit

unb S5erfd)iebenl)ett ber einzelnen Mineralquellen wirb auty

nod) im golgenben weiter begrünbet werben-
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<5ap. XXXI.

©ertlich »ofydltmß, Utfpnmg unb Söerfftdtte

*

unferer SRineralqueflen.

§ 161.

gßenn unfere Mineralquellen tyrem ©ehalte gemäß in

brei tjerfcljtebene @laffen verfallen
73

), fo bilben fte jebod),

nad) ber wrfdn'ebenen £)ertltcf)feit ber Sage, in welker

fte entgingen, nur jvoei ©ruppen, ^>k burcf> einen etwa

2000 (Schritte betragenben 3tt>tfcfyenraum t>on einanber ent~

fernt ft'nb* £>te eine berfelben liegt im norblicfyen, fyoljern

Steile beS #aupttl)ale§, am (üblichen, fanft abhängigen

gufie be§ 33omberge3, in ber S^euflabt ^fyrmont felbft, auf

bem fogenannten SBrunnenpla^e unb in ber -ftdfye beffelben:

fte fcfyliefüt bie $fltyx%af)l ber (Sifenfduerlmge unb fcen Bauers

ling ein; bie an ber e liegt im oftfidjen, niebrigften <5tf)oofie

be§ #aupttl)ale§, am dufierften (üblichen gufie beS «Könige

berget, wo biefer an ben äußerten norbltcfyen ©aum be§

9ftül)lenbergeS grdn§t, im Sfyalgrunbe felbfl:, auf bem ©al^

werfe unb in ber 9£al)e beffelben, nalje am linlen Ufer ber

@mmer: fte fcfyliefüt bie ^od()fal§fduerlinge unb ben Sfteu^

brunnen ein*

2Me Entfernung ber einen Quelle t>on

ber anbem in berfelben ©ruppe ijt jum Steile unbe^

trdcfytlid). Sn ber erften biefer ©ruppen liegen ber eifern

faltige Srinfbrunnen, ber SSrobelbrunnen, ber 2Cugenbrunnen,

ber alte, ber neue unb ber wepcfye SSabebrunnen ftd) ein-

anber in einem Umfange t)on 130 «Schritten nafye. £)ie

73
) »«öl. ©. 259. §. 149.
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Entfernung au$ ber Wttt be$ £rinfbrunnen$ btö in bie

Glitte be§, fübfuboftoarts t>on btefem gelegenen, SBrobel-^

brmmenS betragt 54 gufu Sener tjl norbrodrtS, beinahe in

ber Mttte unb obenan, biefer tjl auf bem ope^en, bie tibxU

gen ber tbtn genannten Mineralquellen ftnb auf t>tm wp
liefen S3runnenpla£e befmbltd)* £)em Srtnfbrunnen liegt

ber 2fagenbrunnen in einer Entfernung t>on 116, ber alte

SSabebrunnen 112 $u$ mit roeftrcdrtS gegenüber; wn
lefeterm betragt bie Entfernung be3 neuen unb be£ mp
liefen &kbebmnnen£ nur einige guß. 2>er SSrampeffcfye

Eifenfduerling liegt oftrodrtS 1024, ber (Säuerling norbojl=

roartS etwa 2000 gu^ vom ^rinfbrunnen ab* — Sn ber

jroeiten ©ruppe liegen ber focfyfal^altige Srinl^ unb 33abe=

brunnen nur 10 $u$ mit t>on einanber ab] bie ©oolquelle

liegt ojlrodrts 198 Stoß vom focfyfal^altigen ^rinfbrunnen,

ber Sfteubrunnen 1696 $u$ roeit n>eftn>drt3 von biefem ab,

unb, im ofllicfyen SBinfel be§ 9tabrunnenl)aufeS, 13 §uf*

von bem -fteubrunnen a^ in einem langlid) fciereefigen 33e?

l;dlter, nocl) eine anbere, biefem wrroanbte, Mineralquelle»

§ 162,

Unfere fdmmtlid)en Mineralquellen fyaben gegen eine

gegebene $ori$ontallime, in $inficr;t auf ifyre SÖafierfyiegel,

t)erfd)iebene $ol)em 2luf bem 33runnenpla£e fyat ber S5ro=

betbrunnen ba£ l)6d)j!e, ber neue S5abebrunnen ba§ niebrigjfe

Niveau. £)er äöafferfpiegel be$ S5robelbrunnen§ liegt,

einem, im Safyre 1833, t>om SBauinfpector &aln>ig t>or=

genommenen 9lwellement gufolge, 5 gu£ 4,75 3oll, ber

Sßafferfaiegel ber Srinfquelle 3 fr 4 3*, ber Sßafferfyiegel

be3 roejilicfyen SkbebrunnenS 10,25 3v ber be3 2lugenbrun=
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nenS 1,75 unb ber be§ alten S3abebrunnen3 0,75 3* fyofyer,

aB ber SBajferfpiegel be$ neuen 33abebrumten& £er 2Baf=

ferfpiegel be£ £rampel'fcJ)en @ifenfauerling§ liegt 20, ber be§

©auerlingS 48 g» fyofyer, aB ber Spiegel unferer eifenfyal-

tigen SErinfquelle* — £)er SBafferfpiegel be3 9tabrunnen3

liegt 3 g. 1,25 3- unter bem @mmerfytegel, 72 S- unter

bem (Spiegel ber eifenfyaltigen ^rinfquelle*

2)er (Spiegel ber (Soolquelle i(! 8,75 $ niebriger, aB

ber ©piegel ber @mmer; ber Riegel ber fogenannten neuen

SBofyrquelle, Ue, jefet t>erfd)üttet, ^ttrifdjen ber Solquelle unb

etwa ber Wlitte be£ gegenwärtigen, fogenannten @mmergra=

birfyaufeS beftnblid) war, lag 3,75 § niebriger, aB ber

@mmerfpiegel 74
)»

£)er (Smmerfpiegel J>at, #offmann3, auf t>ergletcf)enbe

barometrtfcfye ^Beobachtungen berufyenben, SSerecfynung §ufolge,

bei ber (Saline 260, ber (Spiegel ber eifenfyaltigen Srinf-

quelle 328 & 9fteereSl)6l)e, unb alfo liegt biefer gegen

70 ft über ber ©runbfläcfye be£ £aupttl)aleS 75
)-

§. 163.

£)bgleicl> ba$ $tu$bett ber Ghnmer unferen 9ftine=

ralquellen eine natürliche 33egran$ung barjubieten fd^etnt,

tnbem fte fammtlitf) auf bem linfen Ufer biefeS gluffeS,

biefem mefyr ober weniger nafye, entfprtngen, and) ber tter=

wanbte, §wifd)en Sfoltefyof unb SBobbel gelegene, fogenannte

9tteinberger itocfyfaläfauerling, am linfen @mmerufer ju Sage

gefyt, unb, in ber Xfyat, am rechten Ufer biefeS gluffeS bB=

74
) (Surfce SBeßtüeifer oon SJtyimont zc. <3. 40 u. f.

75
) #offmann Uebecf. b. orogr. u. geogn. SJcrfc. uom norbwefft.

£eutftf}l. @. 190.
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fax noä) leint Mineralquelle entbecft worben ijl, fo barf

fcieg bod) aber nur bem anfalle beigemeffen werben, t>a ba$

$lu$bett in fetner näheren 33e§iel)ung ju ben Mineralquellen

flehen fanm Sn ber 9ldl)e be$ ©aljbrunnenljaufeS ftnb

wirflid) auü) im glußbette ber ©mmer felbjl fleine Motyatfc

fduerlingSquetlen befmbltcl),

©elbjt ©ebirgSjüge, unb btefe aB Sßaf fer fReiben

augefefyen, fonnen nicfyt aU natürliche ©rangen ber Minerals

quellen gelten» £)a§ Seutoburger äöatbgebirge conjritmrt

einen Sfyetl ber SBafferfcfyetbe jwtfcfyen bem Stromgebiete

ber SBefer unb be3 StytinZ, unb t>od^> liegt feinem opcfyen

2Cbl)ange gegenüber ^tyrmont mit feinen Cfifenfduerlingen,

wdfyrenb ber wrwanbte (£ifenfduerling ju Driburg am $ufüe

feines wepcfyen 2£bl)ange3 liegt

9ta burcf) eine richtige geognojHfcfye S3eftimmung

ber ©ebtrgS formatton, au3 welcher bie Mineralquellen

ju Sage gelten, fonnen ifyr Urfprung, tt)ie ba§ (Gebiet tl)rer

©eburtsjldtte wtjfenfcfyaftlicfy naiver angebeutet werben.

SSon unferen fdmmtlicfyen Mineralquellen ift nur gewiß,

ba$ fte au§ ber Formation be$ bunten ©anbfteinS ent=

bringen; benn ber SBoben unfern SfyafeS befielt atö bvcfe

tem ©anbfleine; biefe ®ebirg§art |M)t überall in ber $la1)e

unferer Mineralquellen, beS Säuerlings fowot, aB fdmmk

tiefer ©fenfduerlinge unb ber ^ocfyfal^fduerlmge, nodj) über

bem yiwau berfelben an, unb fommt auä) überall in tfyrer

SRca)e, unter ben angefcfywemmten ablagern jum SSorfd)eine

;

unb fo tfi ber bunte Sanbftein wenigftenS unzweifelhaft ba$

Muttergebirge, auS welchem unfere Mineratquellen ju Sage
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treten
7 6

)* <£§ ift bemnad) tt>al)rfd)einlid), bafi biefe ©ebirg$=

formatton auä) Styeil an ber 33ilbung berfetben l)abe
77

).

Die SBerfjUtte, au§ welcher unfere Mineralquellen

fyerüorgefyen, liegt im Snnern ber @rbrinbe* Dag fte atö

beträchtlicher £tefe fyerauffteigen, giebt fcfyon iljre l)ol)ere

Temperatur, + 8 bB + 11 ©r- 9t, §u ernennen. £)b

aber biefe SBertjlatte ftd> nocl) bt^ unter bie gormation. be§

bunten ©anbfteinS fyinab erftrecft, trielleicfyt bi§ in ba$ altere

bebtet be§ 3erf)ftetnS mit feinem Dolomite, ober be3 Ueber=

gangSfalfeS unb feines Dolomite, ober gar beS UrgebirgeS?

unb ob fte ftdr) nicfyt burcfy mefyre Formationen fyinburd)

erjlrecft? ob fte nicfyt aucfy, tton weither, burd) 2(bern unb

©ange, au£ jüngeren glo^formationen SBajfer unbS5ef!anb=

tfyette äugefüfyrt erhalt? ober ob beibeS jfattftnbet? biefe

graben mit IBejftmmtfyett ^u beantworten, liegt außer bem

SSereicfye ber 9ftoglid^eit ©ewig l)at ber #eerb biefer

3Ber!(!atte and) eine mite 2Cu3bel)nung, t>k nid)t, mit

<Setp
78

), auf ben Umfang be£ 33omberge§, ober, mit9ttar=

76
) SSergl. @. 200, unb meinen SSerfucfy it., tn t). 8eonfyarb'$ 3etts

fd>r. f. Mineralogie. 1825. 9?r. 8. @. 158. u. f.

77
) 3- $r. £• ^auSmann (®eologifcfye ^Bemerkungen über ba$

SSorfommen ber norbbeutfdjen Sfttineralquellen überhaupt unb

ber Sriburger tnSbefonbere, in: SO. 2C. gidlerS ©rtburger

SEafdjen&udj auf b. 3- 1816. ^aberborn, 8. ©. 87 u. 104.)

fd)ceibt fte bem bunten S^on* unb SDZergclgebirge, vpeldjeS

unter bem SKufdjelfaife liegt unb ben bunten ©anbftetn $ur

©runblage $ar, gu. (%. Äeferjtein (in f. £eurfd)lanb geogno^

fttfösgeologtfdf) bargejMt zc. SSb. 2. £ft. 3. S&eimar, 1823«

8. ©. 507) mutljmafet, bafj fte aus ber ÜKufcfyelfaltformatton,

wo biefe mit bem unterliegenben ©anbfteine gränjt, tljren Ur==

fpvung nehmen. ,

7?
) <Seip SSefcfyr. b. $t)tm. SÄtncratw. ©. 10S.
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carb
79

) unb SBeftrumb b0
), auf ben Umfang beS Äig3=

bergeS befdjranft werben barf* d§ ift faum $u bezweifeln,

baß berfelbe nicfyt mit bem ber benachbarten t>erwanbten

Mineralquellen ju Meinberg, Driburg, ©obelljeim, £>ofgei$=

mar u, av bte aus berfelben ©ebtrgSformation ju Sage tre=

ten unb almlidje S5eflanbtl)eile führen, einige ©emeinfcr)aft

Ijaben follte*

§ 164.

Sn ber £iefe gefd)tel>t anä) bie Smpragnation ber

Quellen mit mineralifdjen SSeftanbtbetlen* Gt§ fommenbei

Gürflarung berfelben mefyrfadje 9lücfftd)ten in 35etrad)t

Meiner frühem 2Cnftd)t über bie lebenbige Mifdjung

ber Mineralquellen gemäß, nafym tcf) bamalS crnü) einen, im

Snnern ber (£rbe jlattljabenben , in einem cfyemifcfyen

5)roceffe beS eleftrtfcljen ©alt>ant3mu3 berufyenben,

3eugung§act an, burd) welchen bie Mineralquellen imprag=

nirt würben, unb betrachtete babet, mit (Steffens
8 1

)/ ^
tterfdjiebenartigen, über einanber liegenben glc^lager als

platten einer gafoanifcfyen @aute, \>icf wenn and) intenfw

nur fdj)led)te ßeiter, burd) ©roße ber gleichen unt> ber barin

bargebotenen t>ielfad)en SBerüfyrungSpuncte, eine jfete galt>a=

nifcfye (Spannung, bie burd) baS burcbfließenbe Sßaffer nod)

erbtet würbe, unterhielten* £>iefe 2lnfid)t tjf SSebingungen

gewichen, bie mel)r 3öal)rfd)einlid)feit barbieten*

79
) sjftarcarb S3efd)r. öon $>i)nnont SSb. 1. @. 244.

*°) äßefrrumb sp^fft. cfycm. SBefd^r. @. 29.

81
) ©eognofltfdtj s geoloflif^e 2Cuffä£e, als SBorbereituiuj 511 einer

tnnern SKaturgefcfytdjte ber ($rbe, üon -?)enr. (Steffens, $am~

bürg, 1810. 8. <3. 313 u. f.
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Gtine oulcanifdfje SOHneraltfation unferer Mine*

ralquetlen nal;m 3. 2C. be Suc an* £)bgleid) tiefer (Geolog,

bei eigener Sftad)forfd)ung an £)rt unb (Stelle, feine &ulca=

ntfdje (Sputen in unferer ttmgegenb ju entbecfen t>er=

mochte 82
), konnte er ftdf) bocb, jumal nacktem er in ber

Sfttye Don Hofgeismar SBafaltberge unb SSafalttuff wal)r=

genommen fyatte, t>on ber 2Cnftdf)t nicfyt loSfagen, ba£ nityt,

wie unweit £rter, in ber oulcanifcfyen (£ifel, aucl) $u 5)t)r=

mont hie Mineralquellen burd) einen erlofcfyenen' SMcan

mineraliftrt fein foll'ten
83

)* ®. SStftyof, ber ba3 Stellte

niß nod) tfyatiger, wie ertofdjener SSulcane §u ben Mineral*

quellen trefflid) entwickelt fyat, bringt unfere Mineralquellen,

l)auptfad)licf) in 9^ücfftd)t auf tyren ©efyalt an itofylenfaure

unb an fofylenfaurem %latxum, welchen 33e|!anbtl)eilen juerft

S3er§eliu£
84

) eine 33e§iel)ung auf tmlcanifcfyen Urfprung $u=

fcfyrieb, in bte 9?et^e ber t)ulcanifd)en Mineralquel*

len, fotcfyer namlicf), beren ©efyalt an ben genannten

(Stoffen tljeiB üon oulcanifcfyen ©efteinSmaffen, bie, me
fd)on ^laprotl) nacfygewiefen

85
)/ jum Steile retd> an 9?a=

trum feien, tfyeilS oon einer nocfy flatt^abenben, beUn^ten

oulcanifcfyen £l)dtig?eit abzuleiten fei, unb füfyrt fte, bem

82
) de Luc Lettres phys. et mor. (üergl. @. 193. 2Tnm.

)

Tom. 5. @. 26.

83
) ©benbaf. ©. 354.

84
) ttnterfudjungen ber ^tncrolw. oon ßatisfcab, Zöpli§ u. Äö*

nigSrcart t-on 3- SBeräeltuö. X b. ©cfyweb. c-on ®. Stofe,

mit Erläuterungen »on ©ilbert, in beffen JCnnalen b. 3%ft£.

SSb. 74. ßetpj., 1823. ©. 113 u. 276 u. f.

85
) @&emifdf)e Unterfudjung beö &lingjtein$, t-on 901. £. Älaprotfn

in f. aScitrage gur djem. Äenntnif ber smineratförpcr. S5b. 3

«Berlin u. «pofen, 1802. 8. ©. 243 u. f.
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gemdfj, in feiner brüten ©nippe, n>e(d>e bie, fol)lenfaure§

Barnim füfyrenben Mineralquellen in ben tmlcanifcfyen Sögen

be£ #abidf)t3tt>albe§, t>e§ MeifinerS, be$ 33ogel3gebirge3 unb

ber^on enthalt, auf 86
)* Uniaugbar l>at bie2Cnftd)t, bag

ein erlofcfyener fßulcan mit £l)etl an ber SBilbung unfern*

Mineralquellen tyabe, burcfy bie t)on SBifcbofäufammengejMlten

^Beobachtungen dn größeres ©enricr;t erhalten, unb e§ bürfte

eine Entfernung üon 5 bi§ 6 87
)/ <fo* gar nur t>on 3 bi§

4 Meilen 88
) fcon ^ier, aB in welcher bie nacr)ften auf ber

£)berflad)e ber Erbe t>orl)anbenen Ueberrefte früherer üulca=

nifcfyer SEfyattgfett angetroffen werben, nicfyt eben im 2Biber=

fprucfye mit berfelben flehen» £)ie geologtfcfy unb geognojüfcb

eigentümliche ßonftruction unfereS Wf)&UB felbjl, ba§ #off=

mann aB ba$ grofjartigfle SBetfpiel etneS 9^ing= ober <§*&e=

bungStl)ale$, treffltrf) bargeftelit l)at
89

), unb beffen Umge=

genb giebt fcfyon einige weitere #nbeutungen, welche auf ^k,

S6
) ©. S5tfd)0f £ie twtfan. 9ttineralq. zc.^S. 160. 181 u. f.

87
) aSccQl. <5. 193. £offmann (Ueber bie geogn. SSer^ättntffe beö

tinfen SBeferuferS ac. {>ergl. ©. 215. 2Cnm. 28]. a. a. £5.

@. 36) fanb bie nörblicfyjte bafalttfcfye SSorragung an ber

©tucfenroarte bei SSorgentreitfi.

88
) (£ine£ SBafaltburdjbrucfyeS im Sföuftf-elfalfjteine bei ©anbebetf,

einem 2)orfe, ba§ an ber norbrcejfricfyen ©rän$e beg preu^ifc^en

ÄreijeS Wörter, ofhr-ärts oon Sippfpringe unb jubtoärtö oon

SDZetnberg liegt, gebenft nur beiläufig 9?. SSranbeS in f. u.

äfracfenrober'ö 2Crdt»tt> b. ^armacie. 1839. Sun. ®. 247-

89
) Ueber (SrljebungStfjciler u. beren 3ufammenl)ang mit hem Ur=

fprunge ber ©auerquetfen $ oon $r. ^offmann, in: $)oggen=

borffS 2Cnnalen b. 9%ftr" u. kernte. S3b. 17. <3t. 1. 1829.

5tr. 9. <5. 151 bis 159 (a. beffen Ueberf. b. orogr. u. geogn.

SSerl). 00m norbweftl. Seutfdjl. ©. 550 u. f. befonberö abge-

brucft)* mit jwei sproftlsetdjnungen aus bejfen geogn. 2CtlaS

t)om norbwejtl. Seutftylanb £af. III. 9tr. VI.
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bei SStlbung beffelben ftattge^abte SDHtroirf'ung eines

SSulcanS fließen (äffen: fo bte flumpfe .ftegelform be§

tfoltrten, im QawpttyaU felbff befmblicben ÄonigSbergeS unb

be$ naben ÄoterbergeS ; bte jnnefacbe dletye son £ol)en-

^ügen, bte ba§ S£^a( ringf&rmig einfetteten; bte gegen baS

innere be§ Ä^atö ftetl abfattenben SBergrodnbe, auf beren

©cfyettetfldcfye bte jüngeren Formationen, SJtofc&elfalf unb

.fteuper, fiel), »oitt 9tttttelpuncte abwarte, nacb allen Stfcfc

tungen fanft neigen; bie feffelformige ©ejfalt be§ Sfyak

grunbeS; in biefem felbft bie beträchtliche drljebung be§

bunten ©anbfteinS, ba namlirf) bte Gmtmer, forool bei ifyrem

Eintritte in ba3 Qauyttbat, wie bei ibrem HuZtxitte au$

bem opdjen 9lebentbale, über ben Jüngern Sötofcfyelfalfjtem,

ber ffd) an beiben Runden in peilen gelfenrodnben erbebt,

hinfliegt, roäfyrenb innerhalb biefer beiben ©teilen, bei ibrem

Austritte au$ bem $aupttbale, $u beiben leiten tbreS UferS

ber bunte ©anbflein bi§ §u ben 2Cbbdngen ber S5erge, am

!Mblenberge bi§ ju 522 g» über bem ©piegel ber (5mmer,

binanfteigt; bie geftorten ßagerung&>erbaltniffe an ben

©rangen ber bunten <Sanbpein= unb fütofd&elfalfformatton,

namentlich bei ber Saline, bei £6t>enbaufen unb hen @rb-

fallen, unb ba3 SSorfommen be§ breccienartigen Konglome-

rate gerabe an biefen ©teilen* (Sollten alle biefe (£vf<$)ei~

nungen nid)t burd) eine geroaltfame Grrploffon ju erKaren

fein, "oie tyex ein% ttielletcfyt roabrenb einer ber großen lieber-

febroemmungen, t^en ©anbjlem gehoben unb t>ie bamalz

freefenben jüngeren (MirgSlager gerftort b<*ben fonnte? S5iel=

Seiest entlub ftd) ber bamalS nodf) tätige SSulcan feiner

®a$am;aufimg, unb eröffnete bter, an feinet ©rdnje, bie
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©dnge, bie htm ®afe ferner ben 2Cu§gang t>erfcl)affen follten

unb folgen auü) jefet nocf) gejfattem

(Sollten aber in allen biefen Gi:rfcl)einungen wtrfltdf)

©puren einer frühem wlcanifcljen £l)dtigfeit fiel) beurfunben,

fo bürften bie im Snnern ber @rbrinbe noefy üorljanbenen

SDfcrfmale be§ erlofcfyenen £)eerbe3, bie ankauften tmlcani-

fd)en Waffen unb bie nocl) fortbeflefyenbe .gu^e, bod? jeben=

faB an ber du^erfren norblidjen ®rdn§e jenes

großen üulcanifcfyen ^eerbeS befmblid) fein, bem bie

GmtjMwng ber in füblicfyer 9ftcl)tung t>on tyier t>orl)anbenen

bafaltifdjen SSorragungen unb ©ebirgSjüge unbestreitbar p
auftreiben ijf* @S bürfte überall nocl) lange itnerforfdf)t

bleiben, ob ber ftatuirte ttulcamfcfye #eerb felbjl fiel) bi§ in

bie gormation be§ buntm ©anbfteinS hinein erftreefe, ober

tiefer liege, melleidjt gar im Urgebirge, unb nur burd) ©dnge

unb 3üge, bie burcr) ba§ UebergangSgebirge, ober, follte btefeS

fehlen, burcl) bie alteren glofegebtlbe, ^ol)lenfduref!rome fülf)r=

ten, mit bem bunUn ©anbjleine in föerbinbung jlel>e, unb

ob überhaupt ber bunte ©anbftein, an feiner dufierften

©rdnje, nocl) £l)eil l)abe an ber *>om ttulcanifdjen £eerbe

felbft auSgeljenben Qify. £)ie @ett>ifil)eit baruber würbe

über bk mutljmafiticlje Ableitung beS einen unb anbem S5e=

ftanbtl)etle§ unferer Mineralquellen tntereffante 2Cuffd)lüffe

geben»

Unfere Mineralquellen fonnten au§ ber 9ldl)e beS #eer=

be§ eines erlogenen SSulcanS, ben oben angegebenen SRaty

weifungen infolge, ^>au^tfdc^ad) iljren Oletd)tr)um an ^o^)len=

fdure Ijaben, trielleicfyt aud) il)r 9tatrum unb rcol auty tyre

Temperatur, bie fie au$ ber Stefe, wo bie SQSdrme fculca*

nifctyen UrfprungS fein mag, mit tyeraufbringem ©er ge=
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ringe SBarmegrab untrer Mineralquellen giebt ju erfennett,

bafj tiefe il)re28arme entweber nicfyt unmittelbar tton einem

tyi$m t>utcantfd)en $eerbe empfangen, ober, bafj fte berfel*

ben, im 2Cuffteigen bi$ jur £)berfldcf)e ber (£rbe, %um Steile

uneber wlujn'g ge^en»

2Bie e§-ftc$ aber aucfy immer mit bem 2Cnt^>eilc etneS

vmlcanifcfyen (£mfluffe§ auf t>k Smpragnation unferer $Rm*
ralquetlen »erhalten mag, einen $auptantl)etl §at baxan

ftcfyerlid) ein mecfyanifcfyer unb cfyemtfcfyer 2Cuflo =

fungSprocefi. £>a§ unterirbifdje äöaffer lofet t>on ben

©ebirgSlagem, mit welchen baffelbe in S3erül)rung fommt,

SBejTanbtljetle auf, unb nimmt biefe in ft# auf, inbem bic

aufgelofeten ©toffe ftcfy, if>rer SSerwanbtfcfyaft gemäß, unkt

einanber ausgleichen, wrbmben unb mit bem SSBaffer *>er*

einigen» £)iefe altejle, fcfyon t>on 2Crijlotele§ feinen Morgans

gern jugefcfjriebene
9
°), t>on $liniu§ 91

) nrieberfyolte, ^Cnftd^t

(2CufIofung§tfyeorte) erflart einfad) unb naturgemäß i>m Ux*

fprung ber fepen SSejknbtfyeile, fott>ol ber gemeinen Quellen,

al§ ber Mineralquellen. <5trut>e §at, burcfy gkrfucfye, bar*

getrau, ba$ felbjl burcf) 2Cu§laugungen t>on ©ebirgSarten

aus ber -iftafye t>on Mineralquellen, mitteB fofylenfauren

SBafjerS, biefem ein beträchtlicher Styetf ber <5toffe gu eigen

gemacht »erben fonne, welche bie betreffenben Mineralwaffer,

atö fejie SSejIanbt^etle, führen
9 *)

90
) Aristotelis de sensu et sensili Üb. c. 4 unb Meteorolog.

libr. 2. c. 3.

91
) Plinii Hist. nat. libr. 31. c 4. sect. 29.

92
) ©iritöe Uebec tte 9lad)&tlbung ber natürl. £etty. £ft. 2.

<S. 21. u.f.

9tten*e, ^rmont. 2. 2C«fI. 20
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§. 165.

2CB w>afTerfu!>rcnbe Quellen fyaben t>te Mineralquellen

mit anbeten gemeinen Söafferquellen ofyne 3tt>etfel

biefelbe (£ntj!el)ung§ark <Ste bttben ftd> nacfy benfelben 1)9=

braulifcfyen ©efe^en, im ©cfyoofjie ber @rbe, erhalten tfyr

Söaffer, als atmof^f)drtfd>e§ ober Meteorwaffer,

au$ bem £)unj!fretfe ber @rbe, x>om $egen, ©cfynee, WeBel

£ie SSerge tnSbefonbere jfe^en bte geucfyttgfeiten be3 £)unft=

freifeS an 93
); ifyre 9ttitternad()tfeite unb ber (Statten ber

SBalber tterfytnbert il;re SSerbunftung unb be^ünfttgt il)r

Einbringen in bte @rbe 94
). £)ie Meteowaffer ffnfen, a(§

fogenannte (Seifert) äffer, burcl) bte oberen, loderen (£rb=

festen, bt§ auf ba$ härtere ©eftein fytnab, in welchem

btefeS, auf bem galten ber @ebirg§lager, ober burdf) galten

unb Älüfte, bi§ auf ^m #eerb ber Quellen gelangt, t>on

wo au$ ba3 Sßaffer bann, burd) fytjbrojlattfcfyen £)rucf, aB

£luellwaffer, lieber bi§ §ur£)berflad)e ber(£rbe gelangt

Mineralquellen ffnb folcfye SBafferquellen, bte tm=

mer eine gewiffe Stenge, bem reinen SBaffer an ftcfy fremb*

artiger, in einer ttoutommenen 2fuflofung beffnbltcfyer, innig

mit il)rem SBaffer t>erbunbener mmeraltfcfyen SSeflanbt^eiHe

mit ftcfy führen. £)iefe S5eftanbtl)eile nehmen fte genrif* pm
Sfyeile fcfyon untewegeS, auf il)rem Saufe bi§ ju i^rem

£htellenl)eerbe, in ftd) auf, unb fo gefd&tetyt fcfyon auf bem

SBege bafyin tfyeilweife iljre Imprägnation,

@S ijl unberechenbar, wie mit bieSÖBege ftd> auSbeljnen,

93
) Aristotelis Meteorolog. libr. I.e. 3 unb 13, unb de mundo

lib. c. 4.

94
) Vitruvii de Architectura libr. 8. c. 1.
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welche bte Meteorwaffer, l>te unfere Mineralquellen

fpeifen, bi$ ju bem tiefer gelegenen #eerbe berfetben, ju

burcfylaufen fyaben. <5ie burcfyrtnnen jut>erldffig nicfyt nur

&erfcf)tebenartige ©ebirgSlager, fcnbern and) t>erfd)tebene ©e=

birgSformationen. fflifyt nur bte Formation be3 bunten

@anbj!em3, fonbern aucl) bte be$, biefen überlagernben,

MufcfyelfalfjfemS unb felbjf bte angefcfywemmten Gnrblager,

bte ba$ glofegebirge becfen, (tnb bte großen @olatoria, burefy

welche ba§ Meteorwaffer feinen SBeg nimmt, um bi$ 5um

$eerbe biefer Quellen ju gelangem £)te genannten beiben

glo^gebirgSformalionen geftatten, burefy l)duftge 3erl(uftun=

gen tfyrer ©efteinSlager, einen (eichten £)ur$gang ber Me*

teorwaffer in bie Siefe, in welker fte fiel) mit tljrem, t>on

fculcanifcfyen ^roceffen abflammenben 2Cntl)eile mtfdjen, unb

fö, als Mineralquellen, ju Sage jleigen.

§. 166.

2C13 ©duerlinge ftnb unfere Mineralquellen mit

Äol)lenfdure impragnirt £)aß biefe itoljlenfdure tu ber

£iefe ber (grbrmbe ifyren Urfprung $abz unt> bort in großer

Menge auSgefd)ieben werbe, fann feinem Streife! unterliegen.

£>er Analogie jufolge bürfte fte einem öulcantfdjen $eerbe

entjktgem ©ie entwickelt fiel) l)ocl)jf tt>a^rfd)ein(td> burcl)

2Cu§fd)eibung au§ il;ren SSerbinbungen, mag biefe auf trocfV

nem SSege, burcl) ©lü^ifee, au$ Mall unb Dolomit, ober

auf naffem Söege, burd) ©duren, au§ t>m eben genannten

©ejteinSarten, gefcfyetyem £)ie mächtigen Säger be£ Muffel*

falfeS, follten fte fo mit fyinabreicfyen, ober be§ 3ed)jletn§,

ober aber be£ UebergangSfalfeS würben ^ur SCuSfcfyeibung

einer unermeßlichen Menge ^ol)lenfaure ein retcpcfyeS Ma-

20*
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teriale haxbieten. ^>ag hie 2Cu3fc|)eibung burcf) ®luW¥
gefcfyefye, würbe, wegen ber geringen Temperatur unferer

Mineralquellen U\xm glaublich fein, wollte man nicfyt an=

nehmen, baß bießandle, welche bie i£ol)lenfdurejfr6me leiten,

ttom $eerbe be£ SSulcanS bi§ &ur ©ranje, über biefe l)mau§

unb bt£ §um #eerbe unferer Mineralquellen tytn, metlenlang

fein unb fiel) unterwegeS betrdcfytltd) abfüllen fonntem £)ie

auStreibenben ©duren fonnten wol nur (Scfywefelfdure unb

(Saljfdure fein» 2)afj biefe beiben ©duren in unb bei noefy

fyati$m SSulcanen sorfornmen, unb barauS bte SSilbung

fcfywefel* unb fa^faurer ©al^e fyeroorgefyen fonne, §at fdU

fdjof
95

) nacfygewiefen, Spatömann tatet hie $ol)lenfdure

&on einer fortwdljrenben <£ntbmbung fofylenfauren ©afe§

au§ hem fofylenfauren @ifeno#)bul ab, mit welchem bie

berget be§ bunten (Sanbj!ein§ angefüllt fein follen
96

)/

welcfyeS SSorfommen jebodf) noefy ber SBeftdtigung gu bebür*

fen feljemt
97

)*

SBenn ber Urfprung ber freien ^oljlenfdure au§ bem

£)bigen erllarlid) tjl, fo unterliegt hie Slbforption berfelben

burcf) ha$ mit üjr gufammentreffenbe unterirbifcfye SSBaffer

feiner weiteren ©cfywierigfeit £)a§ !ol)lenfaure SÖSaffer fox-

hext bie 2£uflofung ber fofylenfauren 2Clfalien, namentlich be3

.StalfeS unb ber SJttagnefta, unb biefe mögen au3 hem &alh

fleine unb bem Dolomite aufgenommen werben» £a3 lo^

lenfaure 9latxum würben hie tmlcanifcl)en ©efteinSmajfen,

95
) SSifcfyof Sie uulfan. SDlineraty. 2C <3. 271, 310 u. f.

96
) ^>au6mann Ueberf. b. j. glöfcgebtfbe im $fafge&. b. SOSefec

<3. 67 unb 69.
9?

) ^offmann Ueberf. ber orogv. u. geogn. SScr|)äUn. com nort*

tt>e|U. £>eutfä)l(. ©. 556.
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burcb ©ffloreScenj an ben SBdnben t^rer Klüfte, geben,

©cbwefelfaurer SBarpt unb ©trontian kommen tocal in ben

meiften §l6£gebtrg3lagem, aucfy im bunten ©anbjleine, t>or»

£)a$ SSorfommen ber üiefelfaure unb ber Styonerbe, in ben

genannten Formationen, ijt fo ausgebreitet, baß e3 einer

befonbern 2CMettung biefer (Stoffe .für unfere 9ttmeralquetfen

nicfyt bebarf*

2)te Smpragnation unferS sorjugStoeife genannten

<5duerlingS bürfte im £)bigen genügenb erfldrt fein»

S)ie fy6$m Sage jugletcb mit ber niebrigern SEemperatur

beflelben, unb ^k wrfyaltnifimafng geringe Sittenge an »ftob-

lenfaure, tt>ie jumal an fefien SSeftanbtbeilen unb fein gän^

lieber Mangel an fofylenfaurem üftatrum geben ju ernennen,

baß ber Urfprung bes. (Säuerlings nicfyt aus berfelben Siefe

abzuleiten fei, aus welcher tie ©fenfduerlinge beroorfommen.

§ 167.

£)bwol unfere (Stfenfduerlinge, ^6cb(t tt>abrfcbeinlicb,

in einiger Stefe, mit jenem (Säuerlinge in SSerbinbung flehen,

fo zeichnen fte bod) bie früher angegebenen UnterfcbeibungS-

merlmale unb außerbem ibr ©efyalt an fotylenfaurem ©fen=

unb Sttanganorpbul roefentlid) auS. S>fc fte tton allen uns

feren SJtttneralquellen bte bocfyfte Temperatur fyabzn unb t>k

größte Sötage itoblenfdure, fo ffnb fte audf), ben obigen

2Cnbeutungen jufolge, mit bem tmlcanifcfyen #eerbe am met*

pen in SSejiebung ju bringen* £)ie Temperatur biefer

Quellen ijl mit berjenigen, welche ben Mineralquellen, bie in

unbeflreitbar tmlcanifcfyen ©egenben entfpringen, eigen ijf, ganj

übereinftimmenb. 3m ttulcanifcfyen 3«öe feer @^fe* fa* ^k

Quelle Ui ©erolftein + 9, Ue bti OtoiSborf + 9,5, beS
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SaunuS unb 2Bej!erwalbe3 bie §u ©cfywalbad) + 8, ga=

fingen + 8, ©etlnau + 8,5, Deiters + 14 ©r. 9t

SMefe treten au§ bem ttebergangSgebtrge p Sage; bagegen,

wie bte unferigen, au§ buntem ©anbfteine, and) bte benad)=

barten Mineralquellen ju Weinberg, bie + 6 bi$ 10, §u

Driburg, bie + 8 bi$ 10, §u ©obetyeim, Ue + 8, gu

Hofgeismar, bie + 12 ©r. St fyaben, bie alfo, aucr; ifjm

Temperatur nacfy, auf SSerwanbtfcfyaft mit unfercn Mineral-

quellen fd>Itegen lajfen-

£)a$ fofylenfaure Gnfenorpbul unferer Mineralquellen ift

$au3mann geneigt, unmittelbar au$ hm Mergel be§ bun-

ten (SanbjfeinS, ber folcfyeS enthalten foll, abzuleiten 98
);

UftaüQt ffc| bieg, fo liegt bte^errunft beffelben nalje; fonfl

würbe bafjelbe, wenn eine Gnnwirftmg ber $i£e babei fta-

tnirt wirb, aud) Dom @ifenort)be, ba§ ber bunte ©anbjlein

in feiner Mifcfyung enthalt, unb and) aU reinem (£ifenort)b

((^ifenglanj) füfyrt, abzuleiten fein, t>a biefeS, burd) $i£e

rebucirt, unter dinwirtung feuchter Suft leicht orpbirt, wobei

baffelbe anfangs ?ol)lenfaure6 Grifenor^bul unb bann, als

folcfyeS, ttom fol)lenfauren SBaffer aufgelofct unb fortgeführt

wirb.— 2Cel)nlid)e Serfefeungen mag ba§ im bunten ©anb-

peine ttorfommenbe Manganori;bl)t)brat ((ScfywarzbraunjJein)

erfahren unb fo ba§ im Mineralwaffer aufgelofete fofylen-

faure Manganort>bul abgeben.

3* S^ner fyat bie ^>t>^ot^efe aufgeteilt, ba$ eifenfyalttge

Mineralwaffer überall nur ba entfielen fonnten, wo mächtige

Torflager ftnb, unb baß fte nur bem Sorfe unb, tu biefem,

DS
) £auSmann Ucberf. b. \. gtöfcgeb. im glupgeb. b. 2Befei\

<B. 67 u. 69.
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ber fauren ©afyrung, "tyren SMmeralgeljalt ju banfen ^abm;

t)ie Äo&Ienfaitre entroicfele fiel) als ^robuet, <5alje, Valien

unb fJttetattorpbe atö <£bucte tiefer ©aljrung 99
); eine £*)*

potl;efe, beren J)ier, ba ft'e fd)on an ftcfy «n^attbar, nur fytfto-

rtfd) dmalmung gefd)iel)t Unfere Quellen treten <m$ bem

glofcgebirge $ert>or; ber feotfx ber allerbingS aucr) ft'e um*

lagert, fonnte ilmen $Scfy|ten§, burcl) ©eifyewaffer, tyren ®e*

fyalt an ptyo3pl)orfaurem italfe, an ^arjjroff unb <5ü)YvtfzU

wafferftoffgaS »erleiden; unb tiefe bürften in ber &v)at

bawn abftammem

Unfere wrfcfyiebenen Qtifenfäuerlinge flehen, otyne Sweifel,

eben fowol in #tnftcr;t auf tyre (MurtSftatte, als auf tyren

cfyemifcfyen ^aralter, in innigem Sufammenfyange mit eint

anber* Sfyre SSeftanbtfyeile fyaben einerlei Urfprung, Syrern

gemeinfcfyaftlicfyen beerbe entfliegen, verbreiten ft'e ffd), in

größerer ober geringerer £iefe, in meljre Ttbexn, bte nacr) Un
t>erfd)iebenen ©ebirgSfc^ic^ten, welche fte burcfylaufen, balb

mefyr Sßaffer, SBarme unb 33ejfanbtl)eile mit fyeraufbrmgen,

balb batton mel)r ober weniger einbüßen* Syrern localen

SSorlommen nad), entfpringen fte, t)kxf au§ gwet £a\xpt*

abern ober ©rammen, beren t>k eine bt'e auf bem £5run*

nenplafce beft'nblicfyen Quellen, t)k anbere \)m -Dtabrunnen

unb beffen 9M>enquelle fpeifet £>a jebe ber, fo nafye bei

einanber ju Sag* geljenben Quellen, welche biefe bäbm

©ruppen bilben, in #mftcfyt auf Temperatur, SBeftonbtfyeile,

SBaffermenge unb $lwa\x, wenn auefy $\m Steile nur ge*

rmgfügige Abweichungen haxbkUt^ fo muß jebe berfelben

") gretmüttyige «Briefe über ©djwal&adj, beffen Quellen unb Ums
gefangen jc. son Dr. Sujtuö genner. granff. a. SÄ., 1807.

8. ©. 35 u. f.
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tljren befonbern @anal l)aben, unb t>iefe @anale fonnen, m*
nigj!en$ nal)e am AuSfluffe ber £luetlen, nid)t mit einanber

communiciren ; bog fte aber m größerer S^tefe unter einanber

in SBerbinbung flehen, &eigt bie 2£br)dngtgMt beS $ol)efknbeS

ber einen Duette t>on ber anbern, ein SSer^attnig, baS felbjt

nod) jwifdjen bem £rinf= unb SBrobelbrunnen, t)k fonft

ttiel ©elbjtftdnbigfeit ju ernennen geben, (Statt ftnbet; wirb

namltd) einer biefer S5runnen leer gefcfyopft, fo ftnft alSbalb

aud) t>a§ yiiwau beS anbern» <5o fanf nod) t>or einigen

Sauren, a% im S!}?at, eines 2lbenb§, ber SSrobelbrunnen,

jur Reinigung beffelben, au£gefd)6pft war, aud) bte £rinf=

quelle fel>r betrdd)tlid), unb i)atte mit tl)rem -Ulweau bie

Abflußrohre nod) nid)t wieber erreicht, als ber SSrobelbrunnen

langft wieber btS jum Abfluffe angenommen l)atte; eS wahrte

bann nod) fed)S (Stunben bis aud) ber £rin!brunnen wieber

bte jum Abfluffe l()erangewad)fen war»

2)er Üfteubrunnen begießet aus t>cm SD?utterboben ber

.ftodjfaläfauerltnge, weisen er benachbart iff, fd)on mefyr

Äocfyfalj als einer ber auf bem SBrunnenpta^e befmblidjen

(Stfehfduerlinge enthalt, füfyrt jebod), ber Analpfe jufolge,

leinen ©9pS» £)erfelbe jetgte, am 25 Auguffc 1839, bei

4- 14 ©r* Lufttemperatur, + 9,3, wdfyrenb bie üftebenquetle

+ 9,6 ©r» & geigte.

§. 168»

£>te Abftmft ber «ftodjfaljfduerltnge bürfte am

wenigflen fd)wierig ju erklären fein» SBenn fte, ate ©duer*

iinge, biejenigen S3eftanbtl)eile, beren Ableitung bereits im

£)bigen erläutert worben tft, auf biefelbe S35eife angeführt

erhalten, fo bleibt nur nod) tl)r reifer ©eljalt an Äod^falj
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ju erörtern. <£$ fann aber, nadfjbem, wäfyrenb ber legten

£)ecennien, in fo melen ©egenben, m ber S^d^e t>on @afc

quellen, ©teinfaljlager au feefcfyloffen worben fmb, faum nocfy

einem 3weifet unterliegen, t>a$ mcr)t aud) unfere Äocfyfal^

fduerlinge t>on einem <5teinfaljlaa,er abzuleiten waren.

Unfere ©anquellen treten unmittelbar au§ ber Formation

be3 bunten (E5anbftein§ gu Sage. £)a$ S5ol)rlod) ber @ook

quelle ift, ben 30 Sufi tiefen @oolenfd)ad)t nicfyt mitgered^

net, 60 gufi, ba$ ber neuen 35ofyrquelle
100

) 96, ein,

20 ©cfyritte norblicfyer, jn>ifdjen biefer unb bem ©aljbabe=

fyaufe, an ber norblicfyen (£<fe be£ gegenwartigen @mmers

grabirljaufeS gelegenes, SSofyrlod) war 162 guft *) in ben

bunten Oanbjlein abgeteuft worben. Obgleich nun au§ allen

biefen bisher nocfy fein concreteS ©teinfalj fyeraufgeforbert

worben ift, fo fann b-ocl) ber^odtfal^geljalt unferer «ftocfyfal^

fäuerlinge nur einem, mutfymafilicl) in ber Siefe üorl)anbenen,

(Steinfaljlager ^ugefd)rieben werben. £>er Analogie jufolge

wirb ba§ ©temfalj fyter, wie an anbem £)rten unter afyn*

liefen geognoftifcfyen SSerfydttniffen, in ^Begleitung t>on (StypS

wrfommen; unb folcfyer ift wirflief), t>or nidr)t langer Seit,

10 °) SSercit. §. 161. @S ift notf) jwetfel&aft, ob baS SBaffer biefer

fogencmnten 33o$rquelle witttiä) <&oole, ober ntcfyt etwa blojj

ein üon ben ßetfwerfrn gufammen gelaufenes äöajfer war.

SiefeS ijl bajfetbe SSofjrlocfy, beffen Siefe % ©. 198, nur ju

150 $. angegeben fyabe. 2CuS meinem Sagebudje erfalje id) jcbod^

fpäter, ba$ biefeS SSo^rtod) fdjon anfangs Sttat'S 1821, bis

ju 162 $. Stefe getrieben war 5 es bradj bann baS eiferne

©tangenwerf, 50 $. $od) über bem SÄeifelbotyrer, barin ab,

unb Uitb ftetfen, ol)ne baf?, bis baf)in, eine (Soole gewonnen

war. es ijl übrigens fowol biefeS SSo^rlodf), als baS ber fo*

genannten neuen SSotyrquelle, fcfyon feit mehren Sauren t>er*

fluttet.
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in ber Waty unferer <Soolquelle, ^uerft nur lofe, in einigen

©tücfen, afö ©erolle, aufgefunben 2
), fettbem aber aurf>

fcfyon, burcf) einen SBo&n>erfuc&/ ber im September 1839,

ber, ©oolquelle fübwartS gegenüber, am redeten Ufer beS

SflülrfengrabenS, 6 g. wn biefem ab, angejfellt unb, t>om

SBofyrlodfje an, ba§ 3% g. über bem (£mmerfpiegel münbete,

62 !

/a g. in bie Siefe getrieben würbe, fyeraufgeforbert wer-

ben* £)er ($typ§ lam fyier juerjt in einer SEtefe t>on 13 g.

unter ber iOberfldcfye t>or, wo er als fyellafcfygrauer fcfyuppig-

fowiger©9p§, 3 l '
2 & mächtig anftanb, über tym eine 2 g.,

unter tym eine 23% g. ftarle ©cfyicfyt eines perlgrauen

5^b^n§; unter biefem gelber Styon, lg.; unter biefem perk

grauer ^r)on mit (StypS, 9 3.; barunter gelber fanbiger

Sbon, gelber fanbiger Mergel, braungelber unb grauer

tfyoniger @anbj!em unb fanbiger 9ftergeltl)on, 4 g. 3 3-;

unter biefem, bi§ auf ben ©runb be§ SBofyrIocp, mit £$on

unb Spergeln, bie unzweifelhaft ^em bunten 9ttergeltl)on-

gebirge be§ bunten @anbftein§ angeboren 3
), abwecfyfelnbe,

% — 1 — 2 g. ftarfe ©cfyicfyten hellgrauen unb rotbunten,

meift fdjuppig dornigen, juweilen weisen faferigen, feiten

bieten %pfeS 4
)-

2
) SBcr^t. @. 204.

3
) GSin ©»pSjtocf in ben SOlergel beg bunten <5anbjtein§ eingela^

gert, ftnbet ftä), in unferer Sftctye, am (Sülbetfer S3erge, am

©ollinge, in ber Steige üon #ol$mtnben, bem redeten SBefer*

ufer gegenüber.

4
) tfefcnlitf) ift baö Profit be§ ©üpSbruäjeS bei SSemetS, am xtfy

fen fOJofelufer 5 fcergt. ©eognoftifcfye Umriffe ber Styeinlanber zc.

mit befonberer Slücfffcfyt auf ba§ 33orr*ommen beö ©tetnfaljeg zc.

burefy (5. ». Öeön^aufen, £. t*. £ed)en, #. \>. ßa 9?od^e.

(2 Style. Gfien, 1825. 8.) SEJt.. 2. ©. 57.
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£)er fn'er anftefjenbe ®t)p§, mä) feinem geoanojüfcfyen

SSorfommen, $u SBewer'S jüngerem d5^fe gehörig, unb

atferbmgS audf) an anberen £)rten jimmfen ©temfafyfcfynüre

Ö« Sgel, bei Srier) unb ©aljqucttcn 5
) füfyrenb, fonnte

tt>o( bie ©eburt§j!atte unferer ^ocfyfa($fauerlina,e fein, unb

bieg |>at alle ^atyrfctyeinu'cfyfeit für ftd); mogltcf) wäre e§

jebocfy audf), baß biefe unmittelbar unter l>m bunten <5anb=

fteine, ober über t>m Secfyjfeine fyerüorfamen; in le^term

gafte würben fte im erften f?l5|$9pfe (@cfyfotten<#p§) ifyren

Urfprung fyaben, ben, in ber Sieget, Dolomit (2ftaud)tt>a<fe)

$u begleiten pflegt
6
),

5
) £au&mann Uebetf. b. j. 'j$$$e&. im gtufg. b. SBefer. ©. 169.

6
) £anbbud) bei

4
©eognofte »on £• S. £>e Sa SSecfye, bearb. wn

£. ». Sedjcn. SSerttn, 1832. 8. ©. 439 u. 577.
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fBvn &em ttte&tctmfcf>en $lui$cn tm&

ttetalqucUeit«

Gap- XXXIL

SSon bem 9ht|en ber 83nmnencuren überhaupt.

§ 169*
/

$flan nennt bk Mineralquellen, in SSe^ie^un^ auf tyre

pbannafobtmamtfcben ^tgenfd>aften, geroobnlid) ©efunb =

brunnen ober Heilquellen, £)rte, welche beren enthal-

ten, SSrunnenorte ober Kurorte, werben ibre Mineral-

quellen aMn ober wrjugSwetfe ju S5dbem benutzt, SBabe-

orte, Guren, welche an folgen £>rten, mittels ber Minerals

waffer, unternommen werben, S5runnencuren (Srinf-

unb SBabecuren), unb $)erfonen, tk ftcb ber SSrunnencuren

bebienen, (Surgafte ober S5runnengafte,

£er ©ebraud) ber S5runnencuren in langwierig

gen «ftranffyeiten fyat feit einigen £)ecennien im allgemeinen

febr zugenommen» £>te 2Cnjafyl ber Kurorte b^t ftcb feitbem

betracbtlicb wrmebrt £)ie Äenntnifi berfelben erfobert

fdjon ein eigenes umfaffenbeS ©tubium. 2Benn allerbingS

jebwebem (Surorte feine eigentbümlicben SSorjüge jufteben,
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mögen biefe in fetner Sage, Entfernung, ßurgefellfcfyaft, ober

in feinen @inrtd)tungen unb bem verfcfyiebenarttgen ®ef?alte

ber Quellen begrünbet fein, fo lann bte Vermehrung ber

(Surorte, ba ba3 S3ebürfmg mandrfaltig ift, für 2Cerjte unb

ßurgdjfe nur erfreulich fein»

§ 170.

S5runnencuren gewahren in langwierigen itranfljeiten

meiftenS vielfältige eigentümliche Vorteile* %b$&

fetyen von ber @igentl)ümlicPeit, baft fte gletcfyfam in ber Glitte

liegen jwifcfyen (Suren, bie nur burd) btatetifd>e Maßregeln unb

folcfye, bie nur burcl) pfyarmaceutifcfye Mittel bejwecft werben,

inbem fte namlid) natürliche Heilmittel barbieten, bk ber

^ranfe felbj! unmittelbar au§ bem <5d)oofie ber @rbe em=

pfangt, ftnb fte gemeiniglich mit mtyfatytn Umftanben ver=

fnüpft, bk bem Traufen auefy nocl) neben bm eigentlich

beabftcfytigten ©ebraucfye be3 SlftmeralwafferS, nüpcfy ju

werben pflegen.

£)er Traufe, bem ber ©ebraudf) einer SSrunnencur an*

empfohlen worben, unb ber bann aud) ben Gmtfcfyluß gefafit

i)at, fte in 2Cu6fül)rung ju bringen, lebt von nun an fcfyon

ber Hoffnung, baß er in biefem Mittel, ba3 nicfyt Sefc

webem gleich leicht guganglid) tft, enblicfy, t>ieUCeid^)t nad)

langerm, vergeblichem ©ebraucfye pfyarmaceuttfcfyer Mittel, bte

erfel)nte £>erftellung ftnben werbe* £)tefe Hoffnung »erfefet

tfyn fd)on im SSorau6 in eine ^eitfame (Stimmung, gewahrt

feinem ©eifte eine angenehme ableitenbe ^Befestigung unb

SerjJreuung, unb veranlagt, in ber Vorbereitung jur S5run=

neneur, fcfyon eine angemeffene Styatigfeit* @§ wirb nun

bie Söaberetfe angetreten* ©ei biefe fürs ober lang, in
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langwierigen ßranfReiten u>frt), wenn irgenb bfeÄrdfte unb

UmjMnbe beS itranfen bie #u§fiil)rung einer Steife gejtatten,

biefe fdjon an ftd) fyeilfam auf ben Traufen einwirken* @S

tft babet bie ^Bewegung, jumal auf Körper, bte, wegen

franffyafter ©efül)le, lange in 9fa$e unb Untyätigfett jubrad^

ten, in 2Cnfd)lag gu bringen* £)ie paffwe Bewegung wirb

im £)rganiSmu§ ju einer actiöen geweigert, inbem bie Mf)fc

tigfeit ber üerfcfyiebenen Functionen baburcr; angeregt unb

belebt wirb, £>ie tragen (Singeweibe be§ Unterleibes fangen

an §u arbeiten; e§ wirb meljr ©alle abgefonbert. Eine

freie, frifd)ere Suft umfangt im ganzen Körper unb wirft

auf bie wrwolmte $aut unb Sunge, als an neues, beleben*

beS Sceijmittel ein» £)er ganje $Slm\d) erwacht; fein ©e=

mütl) wirb empfänglicher für ik neuen @mbrücfe, bie ftd>

im Saufe ber Steife barbieten, unb ik Weitere (Stimmung

beS ©emütljeS wirft wofyltfydttg auf im ganzen Körper

jurücf* (Selbjt bie zufälligen fleinen Abenteuer unb ©cbicffale

ber Steife fonnen ben l)eilfamen Erfolg berfelben jwecfmdfüig

unterjlu^em

Siegt ber Kurort mcfyt gar $u nal)e, fo gewahrt bte

Entfernung beS Traufen, entweber aus itm füllen

unb einförmigen fyduSlicfyen Greife, ober auS bem muffeligen

unb gerdufd)üollen ©efcfydftSleben, einen weitem erheblichen

SSortfyetI einer 33runnencur* 2Cucr) bie borgen minbern fiel)

in ber gerne»

£)ie SafyreSjett, in welcher S5runnencuren gebraucht

werben, bie @aifon, ik Sriu)lingS = unb Sommermonate,

gewahren ebenfalls il)re SSortfyeile* £)ie Söitterung pflegt

bann günftig $u fein, ber #immel Reiter; bie Erbe erfcfyeint

in tfyrem fd)6nften ©ewanbe unb hkttt iljre d^abm in fri=
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fdjer Sülle bar; bie ganjeSftatur if* prad)tt>oll entfaltet unb

labet auty ben @urgajt in^befonbere ju mancfyfaltigem ge^

mütbltcfyen unb getftigen ©enuffe ein»

£)ie auf eine SSrunnencur $u t>erwenbenbe

Seit, bte GEurjeit, ijt ebenfalls unter ben 33ortbetlen einer

35runnencur in 2Cnfcl)lag gu bringen. (Sie wahret immer

minbejlenS einige, gewolmlicl) tner, in manchen gdllen fünf

bi$ fed)S SBocfyen. Sn einem folgen Seitraume, wenn er

äwecfmdfng benu^t n>trt>> lann meijlenS fd)on mel für bie

Teilung einer bebeutenben ifranfljett unb bie #erjMlung

einer feljr leibenben ©efunbfyeit gefeiten. Gelten pflegt ein

mit langwieriger Mxanfyeit 33el)afteter, ben dr^tlic^en SSor=

fünften wdljrenb eines fo langen 3eitraume§, p #aufe,

mit fyinreicljenber S3el)arrlicl)Mt nad^ufommem

§• 171-

£)er Kurort felbjl gewahrt bem Uranien mel)rentl)eiB

mancfyfaltige Serftreuungen. £)ie 2Cnftd>t ber, metjlenS

romantifd), in gebirgiger ©egenb gelegenen Kurorte, bie

Slfterfwürbigfetten berfelben unb iljrer Umgegenb, bie SBe=

fcfydftigung mit ber neuen, curma^igen ^du§lidf)en Lintia)-

tung, bte @urgefellfcl)aft, bieten bem ^ranfen eine wtfaä)

abwed)felnbe Unterhaltung bar. £)a§ bunte ©emifd) ber

@urgdfte begreift Sfttenfcfyen au§ allen Sdnbem unb (Stauben

in fiel). #ier trifft man wMfyt jufdllig einen alten greunb

lieber anf von bem man lange nichts mefyr gebort, ober

SSefannte, bie man l)ier nityt erwartet fyatte. @§ bieten

fiel) tyduftge (Gelegenheiten bar, neue S5efanntfcl)aften &u

machen, bie #er§ unb ©eijl in 2Cnfprud) nehmen. 9?eue§

Vertrauen erwacht, fowol gu ber Umgebung, aU gur eignen
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mnern itraft. 33ünbniffe ber greunbfcfyaft werben gefcfyloffen;

imb mancfyeS $erj warb fykr fcfyon mit ewigen SSanben

gefeffelt. 2öte manches fyat an einem SSrunnenorte fein

Sbeal gefunben unb feiner Söünfcfye l)od)fte$ Siel, unb §at

l)ter S3erl)altniffe angefnüpft, welche äugleid) bie @efunbl)eit

unb ba§ ©iüdf be3 SebenS -bauerbaft begrunbeten*

%t§ Kurort weifet nun aber ber SSrunnenort fyauptfad)*

lid) auf ben jwecfmdfiigen ©ebraud) beSSBrunnenS,

bie eigentliche Aufgabe ber SSrunnencur, §£n;
;
benn hierin

foll ba§ Heilmittel gefunben, ^ierburd) bie Jtranffyett gehoben,

bie ©efunbljeit gebeffert ober bergejfetlt werben. SSon Snnen

unb %u$m wirb ber Körper t>on bem ungewohnten (5fe=

mente in 2(nfprud) genommen unb nadj) allen 3ftd)tungen

fyn burcfybrungen; t>on t>en einfaugenben ©efdßen $u allen

fluffigen unb fejfen Steilen fymubergefüfyrt, wirb baburefy

t>k ©efdjmeibigfeit unb S5eweglid)feit berfelben geforbert,

tyre Styattgfeit befcfyleumgt, ober gemäßigt, bie 9J?etamors

pfyofe beS ganzen £)rgam§mu§, W unerläßliche SSebingung

alles SebenS, angeregt unb erleichtert

Um ben S5runnen jwecfmafiig ju gebrauchen, muß pc|

ber ßurgajt einer curmdfngen ßebenSorbnung unter-

werfen, welche tk ©efd>dfte be§ GurtageS, be3 SSrunnen-

trinfenS unb 33aben§, unb bie £)idt in iljrem ganzen Um-

fange, nad) einer gewiffen Sfäcfytfdmur beftimmt (£$ wirb

ju feftgefe|ten ©tunben SSrunnen getrunfen unb gebabet.

SMe übrige 3eit wirb, wo moglid) im ©enuffe ber freien

ßuft unb be§ Aufenthaltes in berfelben, tfyeilS auf ange-

meffene aetwe ober boefy paffwe forderliche ^Bewegung,

tfyeilS auf gefelligen SSerfefyr unb Unterhaltung, tfyeilS aber

audj) auf ^m ®enu$ behaglicher SRufye unb (Srtyolung
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Mwenbet @fttl jwoedfmaßtgc Sößatyl ber (Steifen unb

©etranfe bietet bem ßeibe neue, frifcfye unb gefunbe üftafc

rungSmittet, jum ^CuStaufcfye, bei bem jfeten ©toffwecfyfel

bar» £)ie regelmäßige, einfache biatettfcfye SebenSart, bie M
ber SBrunnencur beachtet werben mu$, gereicht betfelben jum

wefentlicben SSorttyetle; fte erletd>tert bie ©ntwicMung ber

tyeilfamen SBirftmgen be3 SJftineralwafferS unb feiner S5c-

ftanbtfyeile,

Cmblicl) serbtent e§ nocfy befonbere 9^ü(fftct)t, baß ftcfy

ber eigentliche (Surgaft, wafyrenb einer SBrunnencur, in ber

Siegel, fortwafyrenb unter ar§tHd>er £)bl)ut befmbtf, tn=

bem berfelbe entweber unmittelbar ben Stati) unb SBetftanb

be£ SSrunnenar^teS begehrt, ober er an biefen, burd) ben

^auSarjt, tterwiefen wirb* SSejtfct ber SSrunnenarjt (5rfal)=

rung, neben umfaffenben unb grünblicfyen mebtcinifcfyen $ennt=

ntffen, ift er %u$kid) recfytfcfyaffen unb gewijfenfyaft, tfyeilne^

menb, fyocfyft fft% jlreng üerfcfywiegen unb leicht gugangli^

weiß er ftcfy, gletd) balb aB 9ftenfd; unb 2Cr§tr ba§ Vertrauen

be$ fremben Traufen ju erwerben, fo wirb er manchmal

mel;r $u erreichen vermögen, als bie Äfirje ber 3eit e3 er=

warten ließ, unb e£ tjt bann nicfyt feiten bie (Beete be§ Wie*

bicament§ ber ©eijt be£ %x$e§ 7
)* Sn ben meiften, $umal

in fdjwierigen unb t>erwicfelten galten ift e£ wünfcfyenswertl),

baß ber Traufe, i>on feinem #au3ar§te, einen ^ran!en=

7
) Sie ftinfiltdjen SRtncralwaffer in tfyrem SSeti&cUtntffe gu ben

natürlichen, oom Dr. (2K<mfc) £er$. SSerltn, 1830. 8. ©. 142,

161 u. a. — SSeicQt. S5on welchen Urfadjen pngt ber grofe

9lu$en ber S3ntnnen= unb SSabecurcn ab? SSon (S. <$. SDlat-

tpU in: £ufelanb'g Sourn. b. pract. #eilt\ 35b. 19. 1804.

@t. 2. @. 44 u. f.

Sttenfe, ^Pyrmont. 2. TCufl. 21
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berieft mitbringe 8
), berr außer bet Angabe be§ Samens

unt> QfyaxdtexZ, über 2Clter, Snbfoibualttdt unb ©ewolmtyeis

ten beS Uranien, erblich ifranfljeitSantage, @gentl)ümlicf)feit

be§ beftefyenben ,ftranfl)eit§fafreS, gebrauste Mittel unb bte

Aufgabe ber @ur, eine furje, aber bunbige, nähere 2Cu§funft

errette.

Ga^>. XXXIII.

SSon ben SSorjficjen be$ 33runnenort$ ?tyrmont

§ 172*

gfyrmont nimmt unter ben S5runnenorten SDeutfcfylanbS

unb felbft @un$a§ einen fo ttoräüglicfyen 0tang ein, baß

manbajfelbe, aB folgen, mit$ecl)t, weltberühmt 9
) nennen

mag* <^cin 3<htf ift eben fo alt, als wol)lbegrünbet; benn

fd)on 3al)rl)unberte fnnburd) bepelzt berfelbe, unb bie ange^

feljenjfen 2Cet#e erteilen ber Sßirffamfeit feiner ©eftmbs

brunnen ein ausgezeichnetes ßob*

(Scfyon ^ierau§ gefyt Innlanglidf) fyer&or, baß ^tyrmont

fiel) ju einem Kurorte fcorjüglicl) eignen muffe. Sn ber &§at

aber bietet bafjelbe aud) alle SSortfyetle bar, bie ein @urort

trgenb, burd) bie ^nnefymlidpeit feiner Sage, feiner Umge-

bung/ feiner Anlagen unb Einrichtungen, $u gewahren üer=

mag» £)ie Umgegenb Pyrmonts ift anmutig unb reijenb

unb barf gewiß hen fünften ©egenben beS norblidjen

£)eutfd)lanbS beige^älrtt werben* (Ein fruchtbares, *>on walb=

bewad)Snen #m)6l)en begranjteS Bfyal, baS ein t>on niebrigen

s
) Srampel 38te muf$ ber Traufe naefy b. S3r. reifen 2C. @. 102.

9
) SSabslilmanaü). 1836. »on 2Ctt9u|t Ztwalb. (Stuttgart, gr. 8.

©. 505.
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Ufern eingefcfyloffener fleiner ging burcbfcbtangelt, unb baö

mit mancherlei -iftaturmerfwürbigfeiten unb £)enfmalem be§

2Cltertlmm3 auSgeftattet tjt, gewahrt fd^on an ftrf) ein mebr-

facbe§ Sntereffe* £)te itunft b<*t bie natürlichen S3or$üge

be§ Saales*, burcr; treffliebe Anlagen, ©tragen unb SBege,

bie ben SBefucb ber intereffanteren dunere unb ben gefeilten

SBerfebr erleichtern, nocf) wefentlicb erbost

Gtin ^auptoor^ug 3)i;rmont3 befielt aber in ben 2Cn=

mfytf&üßütm, bie ber Kurort felbft mit ftcr) füljrt* @3

gebort baju bie Sage ber ßogir r; auf er, bie emanber alle

metyr ober weniger benachbart, ober bod) burefy gute ©tragen

unb £rottoir§ mit einanber öerbunben, ben @uranflalten

alle, in einer Entfernung wn fyunbert bi§ fea)$\)unbext

©^ritten, nafye liegen« £>ieg erleichtert ben SSerfetyr ber

©efettftyaft untereinanber unb mit ben Einwobnem unb bie

bequeme S5enu^ung ber $eilanftaltem £>te SBobnungen

ftnb in fo binreiebenber Stenge ttorfyanben, bag fte meiftenS

eine beliebige 2(u§wabl geftatten, unb ber Gmrgafl, \e nacb

bem Erfoberniffe, eine lebhafte, ober eine ruhigere unb ldnb=

liebe, eine fonnige, ober gegen bte ©onne gefaxte Sage,

unb im Erbgefcbog, ober über biefem gelegene Stmmer er=

galten farnn £)ie SogiS ftnb mefyrentbeifö bequem, tyeiB

ftattlicb eingerichtet £)en Einwohnern 9)t)rmont§, wie

bem bienenben ?)erfonale, größtenteils, fann man nadj^

rühmen, ba$ fte für bie S5equemlicl)feit unb ba§ SBol)lbe=

bagen ber gremben mit einet greunblicbfett, 2ütfmerffam?eit

unb Uneigennü^igfeit ©orge tragen, wie foletye niebt überall

anjutreffen fein bürfte
10

)* 2Cucb ber S5ittigf ext tj! gu

10
) ftyrmont. <$m SSafd&eni&ucb für (Suröäfie. 2Cu$ Sanftatfett

21*
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gebenden, mit bet man ft'df) in 9tyrmont einrichten fann,

Wit Unrecht ifl^tyrmont fyte unb ba, unbebmgt, ein ttjeureS

S5ab genannt tt>orben
ll

). £)a§ treiben ijt ^ter allerbingS

großartig 12
); man fann l^ier üppig leben, foftbar ttolmen,

auf Zuxtö unb auf ©petfen- unb ©etrdnfe unnötig ttiel

üerwenben, an allen Vergnügungen Ztyil nehmen, fein ©elb

im <5ptele verlieren unb fonft t>erfdf)tt>enben; eben fo leicht

unb eben fo anftdnbig, unb mit mefyr ©enugtfyuung, l)ier

aber cmd) fo billig zubringen, aU an irgenb einem anbern

SSabeorte 13X @nblid) üerbtent auü) bfc ©rofie unb S5e=

fd>affen^>ett ber (Surgefellfcfyaft unb ber gefellige SSerfefyr

in berfelben eine befonbere Erwägung, gfyrmont fyattt ffd?

ftetS unb tyat ftd> fortwdljrenb, atljdfyrlid), einer angefefyenen

grequenj &u erfreuen
14

)* £>ie ©efellfcfyaft tft mef)renu)eil§

aus allen <5tdnben gemtfcfyt. Ueber bte wafyrenb ber @ur=

gett eintreffenden gremben, jumal @urgdfte, giebt i>k foge=

nannte SBrunnen= unb SSabe^Sijle^uSfunft, bieberen

gegen spormonts £mellen,gefdjrieben r-on D. G>. lt. Sittmann,

fön. fädjf. 4?of s u. 3ujtisratl)e ac. SOHt einem spiane üon

§3örmont. Sflteifen, 1825. 12. ©. 43. Stefer ftetne nüfclidje

Sßegweifer enthält eigene (Kapitel ober SSabeleben, Vergnügen,

ausgaben 2c. in 9)nrmont.

11
) allgemeine SBrunnenfcfyrift ac. r-on $. 2(. Uwierletn. Sßeifen?

feXö u. ßeipg. 1793. 8. <3. 216. £elegrap|) für Seutfcfylanb.

Hamburg, 8. 1838. SKr. 195. @. 1560.
12

) Sewalb a. a. £).

13
) Sittmann a. a. £). @. 43 u. 121 «. f. £elegrap|) für ©eutfd&-

lanb. Hamburg, 1839. 5Rr. 2 u. 25.

14
) ©egen (Snbe beö SuliuS ifl bie $requen$ in ^nrmont gewöhn*

lief) am gröften, roetyalb aud) ber le$te (Sonntag biefe§ 5D*o*

nats, ber ©lanspunet ber (Saifon, |)ier ber golbene @onn?
tag genannt wirb.
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jebeSmal oterjicj in einer Kummer namhaft macfyt unb ba=

neben tue Ztt^M ber oorlmnbenen Sanbleute fummartfdf) an=

cjiebt 3um gefellicjen SSerf e^re unb &ur Unterbau

tun g bkUn bte große 2Cllee, in tfyrer SfKancfyfalttcjfeit, bie

©peifetafeln, Sühiftf, Styeater, 5p$ banfantS, @oncerte, ße-

fecabtnet, öffentliche SSergnügungSorter nnb ?)artieen ju gufie,

gu (Sfel, ju ^ferbe 5
), ober ju SBagen, in bie Untcjecjenb,

tacjlicf) mefyrfad) SBeranlaffung unb ©elegenfyeit bar.

§ 173*

@inen ber größten SSor^ücje beftfct ^tyrmont, als @ur=

ort, in ber anzeichneten Swecfmaßicjfeit ber Gnn =

rid)tuncjen feiner £rtnf= unb SBabeanjtaltem

£)iefe finb mcfyt nur auf alle 2Crten ber 2£nn>enbuncj be§

9ttineraltoaffer3 berechnet, fonbcrn and) nod), im Saufe ber

&it, immer mefyr wrbeffert un^ oewollfommnet toorbem

SMe SBenu^ung berfelben tft nidr)t auSfcpefjltd) auf einzelne

Monate befcfyranft., fonbern ftefyt jjeberjeit Sebem, welcher

berfelben bebarf, ju ©ebote* Itutf) feljlt e§ am Kurorte gu

feiner Seit an erfahrenem drjtlicfyen Statte,

£)er toefentltcfyfte unb fyauptfdcfylictyjle SSor^ucj 9)t)rmont£

befielt jebod) in feinen mehren, oerfcfytebenarttcjen

Mineralquellen. SMefe bieten ntd>t allein überhaupt

t>ortrefflid)e Heilmittel bar, e§ beruhet ein #auptoortl)eil in

iljrer SBerfdnebenartigfett, inbem ber %x#, ber fte anjuwen-

ben beabftcfyticjt, l)ier \>k SBafyl fyat gmifc^en mehren Quellen

oon wrfcfyiebener SBirfuncj, unb er alfo für ben jebeSmalicjen

15
) SRettefel ftnb tjtec erft fett ^efyn Säuert, sugetuttene Sonics

(9?ace ftetnev, fd)otttfd)cr ^pfetbe) etft fett gwet Setzen, in grö^

fem tfnjatyl, eingeführt uni) im ©ebraucfye.
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verfdnebenen $ranfl)eitS§ujlanb baS angemeffenere Heilmittel

auSerwdl)len fanm 2öo ndmlicl) abgefpannt unb aufgelofet

werben muß, wirb ber ©al^brunnen gt&i§$lt; wo man er=

regen unb ftdrfen will, gebremst man baS (£tfenwaffer*

£)a nun manchmal betbe§ , nad) einanber, erfoberlid) ift,

inbem balb auflofenbe Mittel ber 2£nwenbung eifenljaltiger

!3ftineralwdffer vorausgehen, balb leerere jenen notljwenbtg

folgen muffen, juweilen aucl), befonberS beim innerlichen

©ebraucfye, jene t>k Sßirfung biefer corrigiren unb 5wecf=

mdßtg unterftü^en fonnen: fo tjl eS wirflid) eben fowol

für 5)M*mont, als. für bte $prmont befucfyenben ßurgdjle,

ein fyocfjjf günjliger Umjfanb, baß biefer Kurort, neben ein-

anber, %wi große Heilmittel t)axbmtf bk in fo genauer S3e=

gie^ung §u einanber ftefyen, unb ^eren aufeinanberfolgenber

®ebraucfy, an verfcfyiebenen Cmrorten, nid)t feiten ©df)wierig=

teitm unterliegen unb {ebenfalls SSermefyrung ber Soften

veranlaffen würbe*

Der eifenfyaltige ^rinfbrunnen fyat nun nocl) mSbefon-

bere, vor mehren verwanbten ©tafylwaffem, ben SSorjug,

fcfywacfyen SSerbauungSorganen beffer, aB mancher anbere,

jujufagen, unb überhaupt, erfafyrungSmdßig, in bem ©rabe

eines ber trefflicfyften unb frdftigften ©tarlungSmittel ju ge=

ttjafyren, ba$, in biefer $inftcl)t, #ufelanb tyn einen gott=

liefen #eilquetl 16
), ^ret)ftg tyn ben «ftonig ber ®tcti)U

brunnen, ben 9?uf feines SBafferS, als eines ber erjlen £eil~

mittel in wahrer @cl)wad)e, wofylbegrünbet nennt l?
), unb

16
) £ufeianb g>ra£t. Ueberj. b. t>ora. £etlq. S&eutfd&l. dritte 2ftifi.

e. 55.

17
) Ueber ben ©ebr. ber natürl. u. fönfil. SOftneralw. öon ÄartSs
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t>on ©raefe tlm, in gallen, wo e3 auf Kräftigung unb

SSefejfigung be3 fcfywanfenben ober fmfenben £ebem> an-

fommt, unter fetner SSebingung entbehren mochte 18
>

&ap. XXXIV.

Äur^e ©efc^)td)te unb mebtämfrfje Literatur bet

?tyrmonter ©efunbbrunnen.

§ 174 •

SSon allen unferen ©efunbbrunnen ftnb bie etfenfyalttgen

Quellen olme Zweifel am langen befannt unb im ©e=

brauche, namentlich aber bte eigentliche SErinfquelle unb ber

35robelbrunnem £>ie Seit ityrer Cmtbecfung fann fyijlorifcr;

nicfyt nacfygewiefen werben, <5ie mögen wol fd>on im fyofyen

2tltertl)ume, burcr) tfyre @rgiebigfeit, tfyr tmmerwal)renbe§,

lautet ^uffocfyen, t^re ftlbertyelle fflaxtyit, tfyren gelben S5o=

benfa^, tr)ren eigentümlichen ©efcfymacf, ben über ifyrem

Sßafferfpiegel fcfywebenben £)unjt, bie 2Cufmerffamfett bct

2Cnwol)ner rege gehalten fyabmi benn alle biefe fonberbaren

(£rfcl)einungen mußten ben alten ©ermanen um fo mefyr

auffallen, als £luellen überhaupt tlmen heilig waren 19
).

bab, @mbs, Sföarienbab, (£ger, gtyrmont unb <&paa. Zweite

2CufT. S5on js. & to^ftg. ßetpäig, 1828. 8. <3. 325.
18

) @. $. üort ©raefe in f. u. t>on 2Battl)er'$ Souw. b. <$f)ir. u,

2fu9cnt)eiti SSb. 21. 1834. 4?ft. 2. <S. 189, 2Cnm.
19

) Indiculus superstitionum et paganiarum (oom 3. 742)

§. 11., in: Fürstenberg Monum. paderb. p.331 u. A. H.
Meinders Tract. de statu relig. et reipubl. sub C. M.
Lemgov., 1711. 4. p. 173. — Caroli Magni Capitulatio

de partib. Saxoniae. c. 20, in: Fürstenberg Monum,
paderb. p. 325. Meinders Tract. p. 60
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£>b ffe ben Römern befamtt gewefen, Riffen wir ntd>t;

tyxe ©cfyriftfMler fyaben berfelben feine befonbere @rwal)nung

getljan; ffe mögen tiefen, zumal bei tfyrer mangelhaften

Äenntniß unferer ©egenb, unbefannt geblieben fein*

&a$ aber unfere Quellen imferen altejfen Vorfahren

fyeittg waren, ift, nac§ obigem, f)od)jf wafyrfdjeinlid), um fo

mel)r, a(§ bte ©egenb untrer frül)erl)in watbig war, Söalber

unb #aüte aber ebenfalls ben ©Ottern geheiligt waren* £)ie

altefte ^Benennung be§ SrinfbrunnenS, naefy welcher berfelbe

ber l) eilige S5runnen (fällige 33om) fyetfüt, fonnte bafyer

noefy aus ben Seiten be£ £eibentl)um$ abzuleiten fein*

$flit jener attej!en-35enennung be3 33runnen£, bie nod)

im vierzehnten 3al)rl)unberte tk gebräuchliche war, fyat bte

Benennung be£
fy
eiligen 2Cnger$ (Eilige 2Cnger, Zeitige

SBiefe), einer zwifcfyen btm ©cfyloffe, bem Srinfbrunnen unb

ber großen 2CUee gelegenen grünen glacfye
20

), wafyrfcfyeinlicl)

biefetbe 2Cblunft 2Cuf biefem ^eiligen 2Cnger, zwifdjen bem

S5runnen unb ^em ©cfyloffe, foll eljebem eine fatfyolifcfye

$ird)e, ober vielmehr wot nur Q>a$tUt geftanben fyabcn
21

),

von ber nod) in ber Glitte be3 ftebenjelmten Sal;rl)unbert§,

in jerfaEenen SDlauerftücfen, Ueberrejfe vorfyanben gewefen 2 '

2

);

e3 fonnten aud) biefe zur Benennung beS ^eiligen 2Cnger3

Veranlagung gegeben, ober zur @rl)altung biefer Benennung

beigetragen fyaben*

©aß $arl ber ©roße, als er tm Saläre 784, an ber

20
) SSerßl. §• 91. @. 149.

**) geuerfcerg Pyrmontanus fons sacer (üevßl. ©. 49. tfnm. 11)

©. 5.

22
) <3etp S3efcl)r. ©. 45.
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@mmer fein 2Binterquartier fyatte
23

), ffd) an unferen, burd)

tyxe ^eitfraft beräumten (Sauerbrunnen ergoßt fyabe, erjagt

©djaten 24
), ofyne jebocl) anzugeben, n>o^er er biefe -ftacr^

rid)t entlehnt fyabe* £>te gleichzeitigen franfifdjen 6d)rift=

jleller t|)im t^rer aber Mm @m>al)nung ; unb fo mag @d)a=

ten3 9?ad)rtd)t n>ol nur auf Söermutlmngen berufen* Ueber^

fyaupt fehlen ad^te fytftortfd)e Sftacfyrtcfyten, welche bte uralte

unb dltejle itunbe fcon unferen Mineralquellen betätigten,

bt£ §um fpdtern Mittelalter fyin, gdnjlid).

§ 175.

Die erfte gutterlafftge -föunbe t>on unferen ©efunbbrun=

nen gab, in ber Wlittc be£ mer^nten SaWunbertS, #ein=

rief) t)on #erforb 25
), ein Dominicaner Mond), in Minben,

ber ben ^eiligen SSrunnen (sacer fons) unb ben 35robel=

brunnen (fons Lulliens) guerft namhaft auffuhrt

3u anfange beS fed^efynten SaljrfyunbertS tt>ar ber

^tyrmonter SSrunnen in gutem Sfatfe* 3m Saljre 1502 unb

ben folgenben Sauren fyat, anberer ttomefymen ^erfonen niä)t

§u gebenfen, namentlich Margaretfya, be§ ©rafen Sodann

%am 3fäetberg ©emalin, £od)ter be§ ©rafen S3ernf)arb gur

£ippe, unfern S5runnen befugt unb gebraucht 2 6
)*

Die gldnjenbjle 5)ertobe in ber ©efd)id)te unfereS S5run=

23
) SSerat. §. 24. ©. 40.

24
) Schaten Hist. Weilf. p. 491.

25
) SJccgl. @. 47. 2Cnm. 7. Sie betreffenbe Stelle aus feinet'

©cfyrift de tempor. memorab. aet. II. c. 112, fyett gürften;

betrg (Monum. paderb. p. 192) mitteilt
36

) £. SSiinttng aSraimfcfyw. u. ßüneb. Chronica (üergl. @. 54,

2Cnm. 27). SS&l. 3. ©. 532.
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nenS fallt aber in ba$ Satyr 1556« £)er ^utym fetner au§s

gewidmeten Sötrffamfett mufl bamalS einen aufierorbentlidjen

tfuffcfywung unb eine rafcfye unb allgemeine Verbreitung er=

langt tyaben. (£r nrirb, t>on ben t>erfct)iebenen ©cfyrtftfteEern

jener 3eit, unter bem Warnen be§ -DtabrunnenS 27
)/ b&

neugefunbenen SBunberbrunnenS 28
) ober Heilbrunner 29

)

in ber ©raffcfyaft ©ptegelberg , be$ ©ptegelberger <5auer=

brunnenS 30
), be§ SSrunnenS bei Hameln 31

)/ über and)

unter btm altern Flamen beS ^eiligen SSrunnenS 32
) aufc

geführt Wlan fcfyrteb itym bamaB ttmnbertfyättge $eil!rafte

§u; ber (Mraud) beffelben follte gegen jegltdje ^ranltyeit

nu^lid) fein* 2Cu3 allen SMtgegenben, au$ ganj £)eutfd)=

27
) Pison. Sag crffc Styeil. SSon Aalten, «Barmen, SDttnerifcfyen

unb SOletallifdfyen Sßaffew ac. £5urd} £eonl)art £$urnetffer §um

SS&urn (jt. 1596). granlf. o. b. S. 1572. gol. <S. 386.

28
) ©rü'nbtltcfyer un warfyafftiger SSertc^t, üon bem nett) gefunbe-

neu wunber 33runnen, in ber ©rafffcfyafft ©piegelberg, gwo

me»l wegeS gelegen t>on Gameten an ber SBefer. Stern, t>on

Statur, (£igenfd)afft unb Wirkung beffelben SBrunnenS, in be*

werten ©rempeln angcjettget (Nürnberg, b. Öbermaner). 1556. 4.

29
) ©ädjfftfcfye Chronica: darinnen bcutltcfy begriffen zc burd)

©örtacum (Spangenberg, granüf. a. 591. 1585, gal. <3. 686.

30
) Sto äBafferfd&afc, Sag tji: S5on allen §et)lfamen SJfetaUtfd&eti

SOZtnertfc^en SSäbern unb SBaffertt k. burd) Jacobum Theo-

dorum Tabernaemontanum (fr. 1590). ^ran^f. a. 9tt. 1605.

8. @. 353.

31
) Elegia Hermanni Huddaei Mindensis (er war SSector in

SKinben? lebte n od) 1564) de fönte Hamelensi. (Sine <Scfyrifft

^ermanni £ubbei SO*, öom S5ronnen beü #amel (£5lme 2)rucf=

u. SSerlagöort). 1556. 4. — oon neuen aufgelegt. Semgo,

1718. 8. Siefe kleine (Schrift ift, unter ber Sebication, bcv

tirt: Holzhausen ex nostro tuguriolo 3 maii anno 1556.

2)er SSerfaffer war tyter bamalö felber (Surgajr.

32
) SBünttng a. a. £). @. 532.
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tont), jumal Saufen, au§ Foliant), granfreicl), Spanien,

(£nglanb, Sd)ottlanb, Norwegen, Schweben, £)anemarf,

9)olen, Ungarn, Stalten, Stalten, ftromten «ftranfe unb ©e=

bred)ltdf)e aller %xt unb üon jebem Staube, aufy fürfllid)e

?)erfonen, fyer^u. Unter lederen war aufy $ebwig, bte

©emaltn be§ gürften Soacfytm ju SSranbenburg, &od)ter

be§ itonigS SigiSmunb t>on $)olen, @atl)arina, bte ©emaltn

be§ #erjog3 Sodann Cfmjl ju Saufen auf Coburg, ©raf

(Sonrab ju Secflenburg, ©raf SigBmunb t>on ©letd)en,

nebjl trielen anbeten t)owel)men ?)erfonen* Scfyon mit bem

^Beginne beS Srül)jal)r§, im 2tyrtl, fyob jener Zulauf am

@r nafym fo rafcl) ju, baß innerhalb trier Söocfyen über

jelmtaufenb Steffen fyter beifammen waren, fyielt einSSier^

teljafyr l)inburd) an, unb wahrte überhaupt bi§ in bm 2Cu=

guft be§ folgenben SafyreS hinein fort
33> 2)en ^ülf^be-

bürfttgen Ratten aucfy Neugierige ftd) beigefetlt unb Solche,

bte ben S5runnen, in gajfern unb glafcfyen, §u entfernten

Traufen, auf gel^n bi6 I)unbert feilen t>on l)ier, hinweg

fyottem @S fehlte an 9fawm, fte alle ju fajfen* £)e£torf,

$ol$aufen unb ßügbe waren mit 50Zenfd>en überfüllt Sn

ber nafyen £öalbung unb unter freiem $immel mußten Sa*

ger, unb öffentlich gleifd)-, S5rot= unb 33ierfd)arren (S5uben)

aufgefcfylagen werben* (§$ entftanb Mangel an 9Jal)rung3=

mittein* £)er bamaU regierenbe ©raf, $l)ilipp *>on Spte=

gelberg, warb, burd) ben großen Ueberlauf, tton allen Seiten

bebrangt unb fcfyon im $Jlai genötigt, ©efe^e §u erlaffen,

bie, an eine ßmbe, in ber Sfta&e be§ SBrunnenS, angeheftet,

53
) gaicrbecg Pyrmontanus fons sacer. @. 13 btö 16.



332

bie Gurgajle jur g)timw$ unb $ul)e ermahnten 34> 3n

benfelben warb in3befonbere »erboten, bem S5runnen gott=

K#e ©&re $u erroeifem Qt$ fcfyeint bemnacr;, baß ber Aber-

glauben großen Stytil an bem übermäßigen Sulaufe §u bem

»^eiligen SBrunnen« gehabt l^abe, tx>o§u übertriebene 3Cn^rei-

jungen in einem »öffentlichen Srucf, t>m etliche Siebte ober

Doctores, ober ttielmefyr Impostores ober Deceptores unb

Sanbtbuben ausgeben ließen« 35
)/ SSeranlaffung gegeben

fyabzn follem

SSon einer fo großen Hn$fyl ber $>erfcl)tebenartigj!en

Äranfen mußten, natürlich, manche genefen; ein großer

£l)ett aber blieb ungeteilt; nicfyt wenige mochten ftd), heim

©ebraucfye be§ SJrunnenS, felbjl tterfcfytimmem, ober gar t>en

SUtfßbraucr; mit bem %eben büßem £)er übertriebene dlvfym

fonnte ntcfyt lange uor ber @rfal)rung befielen* Slttan fanb

balb, baß ber ^eilige ^Brunnen feine Sßunber öerrid)ten unb

niü)t alle Äranl^eiten feilen fonne* £er große Anbrang

34
) £)iefe ©efe£ef

bte ^ubbäu§ a. a. £)., in SSerfe QeBrae^t, auf=

bewahrt t)ar, r-ermutt)ltd) überhaupt bte eiltefren SSrunnenge^

fe$e, gebieten: 1) bem SSrunnen feine gb'ttlidje @t)re $u erweis

fen, 2) ben SanbeSgefe^en $ofge gu leijlen, 3) ber (Saaten unb

Sturen &u fronen, 4) frtcbttdjeö Spalten ber (Surgäfte gegen

tt)re SBtrtfye, 5) Abgabe ber mit frember SBaare, SBein unb

Nahrungsmitteln #anbeltreibenben öon 3 ©rofdjen, wöcfyentttd),

(Stanbgelb.

35
) S£aberncimontanu§ a. a. £). <3. 354 gebenft berfelben? tdj t)abe

ben Zitel einer folgen Srutffcfyrift nirgenbö auöfmbtg machen,

nod) weniger it)rer fetbjt anftcfyttg werben formen. "Kud) ©un*

tt)er (Joann. Guintherii Andernaci medici Commentarius

de Balneis, et aquis medicatis 2C. Argentorati, 1565. 8.

©. 143) fagt, bajj bit @mpfet)*ung bamaU oon Geraten aufc

gegangen fei.
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lieg b#cr bann eben fo rafdf) wieber nad>, atö er anfangs

^genommen fyattc
36

). .

sjftefyre 2Cergte jener 3ett führten balb fyewacl) öffentlich

.fölage, baß man tiefen 33runnen gegen alle itranfbetten

otyne ttnterfcbieb empfohlen b<*be; namentlich Sob* ©ün=

tber
37

), ber ü;n jum inneren ©ebraudfje md>t angemeffen

fmbet, unb, wie SManb 38
)/ tyn nur als S5ab em^fte^lt;

inSbefonbere jeboef) SabemamontanuS, ber nod) atytunb*

äwangig Satyre nad) jenem »belauf ju biefem Söunberbrun=

nen«, in feinem ©fer itnb Unwillen barüber, ba$ &inb mit

bem &3abe auSfcfyüttenb, nun felber, in ber $erabfe|ung

biefeS 33runnen§, fo mit ging, bafj er ü)m fd)ablid)e unb

giftige (Sigenfcfyaften beimaß biefe Dom rotten £)perment,

ben aud) Styurneiffer unter ben SSeftanbtbetlen biefeS SBaf=

fer§ aufgeführt
39

), ableitete unb bafyer \>w bem innerlichen

©ebrauebe beffelben unbebmgt warnte; in etlichen aufjer=

liefen ^ranf^eiten unb ©ebreeben, fügt er tyrnju, fonne ber=

felbe jebod) »wol unb nu^licl)« gebraucht werben 39
).

dergleichen, auf ungunftige Erfahrungen geftüfcte, nafy

tfjeilige, wenn auef) emfeitige, Urteile unb Söarnungen an=

gefebener %ex$e febabeten allerdings eine Seitlang, bem

begrünbeten 3?ufe be§ 35runnen§, unb erweeften $M$txauen

gegen ben inneren (Bebxauä) beffelben* dt warb bafyer

bann eine Seitlang, Don atöwaxtiQen %ex$ten nur noef) gu

36
) Dav. Chytraei 9toe (Sanften - Chronica 2C SS^r. 2. ßetpjig,

1598. go(. @. 86.

37
) Guintherii Commentar. de Balneis zc. p. c.

38
) Hydriatrice. Aquarum medicarum sectiones quatuor 2C.

Auetore Mart. Rulando. (Dilingae). 1568. 8. p. 60 alt.

39
) SSa&ernämontanuö a. ct. £).

o
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S3abern empfohlen, ©er ctet>tfd>e Seibarjt (Solenanber nafym,

fedjSunbbreifjig Saläre nad) jenem Zulaufe , nod) ^njlanb,

ben inneren ©ebraud) beffelben an^urat^en, ta feine 2Bir=

funken %um Steile ex chalcantho ((SifenMtrtol) ob^uletten

feien unb er bal>er a^enbe @igenfd)aften bejtfce
4 °),

SSon unteren n>arb er jebod), §u jener Seit, fo unbe*

t>enflid£> aud) innerlich anempfohlen, baß biefe fogar ben

Statt) erteilten, ben ^Brunnen erft, tt>em<$en§ yfyxi Sage

lang ju trtnlen, efye man ju baben anfange 4 *) ©er Olec3[)t§i

gelehrte #enr* £artu§, p 9)aberbom, lobte, um 1587, feine

SBirlfamfeit
42

).

Sn ben Sauren 1583 bi$ 1589 ifl: ber SSrunnen, wie

9JL ©acfyfe berichtet, ber tut ben gebauten Sauren mehrmals,

als #ofprebiger, ben ©rafen tyfyilipp @mj}: tton ©leiten

nad) ^tyrmont begleitet &ät&> t>tel btfufyt unb juni SErinfen,

SBaben, Taljen un'o auflegen ber £)d)ererbe gebraucht ttorbem

tiefer ©vaf l;abe bamaiZ auä), erjagt berfelbe, ein »fyüpfd)

runb #aufi« über t>cm Srinfbrunnen erbauen laffen
43

),

©aß er auä) um ba§ 3al)r 1597 innerlich unb aufox?

lid) gebraust worben, ergtebt ftd) au§ $euerberg'§, in bem

40
) Consiliorum medicinalium Reineri Solenandri. Francof.

1596. fol. p. 337.
41

) $loü) ein deines &rctctätlein »om $Pfc)rmonitfd)en (Sauere

SSrunnen unb $8abc, wie btefelben im 3cu)r 1560 ftnb gebraut

cfyet wölben, Unter *£>erm (Sfouö Soften SSrieffdjafften gefuns

ben 2C. &um 2)rucf beforbert t>on 2Cnbr. t>on $eii (geroö&nltdj,

in fortlaufenber (Seiten^* Eintet: geuerberg'S Pyrmontanus

fons sacer befinbltd)*) 1710. @. 31.

42
) Fürstenberg Moimm. paderb. p. 192.

43
) Stewe Äeöfer Konica Sarinen Orbentlid) begriffen k. 2)urd)

SRtd&ael (Saufen. 4 Style. Sföagbeb. 1606. gol. £1)1.4. €>. 371.
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genannten Safyre erfdjienener, ©cfyrift
44

). 3* SR. ®i$a§,

%x$ unb berühmter SWat&ematifer (geb. 1580) empfahl tfm,

ju anfange be3 ftebenje^nten SaWunberr» 45>

§. 176.

£Me Unruhen be3 breipcjjabrigen Krieges, 1618 btö

1648, bte fiel) aurf) über ba3 ©ebtet ber ©raffd^aft ^tyrmont

verbreiteten, mußten notfjwenbig htm SBefucfye unfereS @ur=

orte§ großen tlbbrnü) fyuti. SDennod) fcfyemt er auef) wab*

renb beffelbp nicfyt unbefugt gewefen $u fein. £)er ©enerak

felbmarfcfyal ©raf von ^appenfyetm ^atte im 3af)re 1628

einen 2Cr§t au§ Hameln, 33olmann, naefy ßugbe fommen

laffen; biefer unterfucfyte von fyter au3 ben SBrunnen,

beobachtete barauf, mefyre Safyre nad) einanber, an ftd) felbft

unb Ruberen, bie Sßirfungen beffelben, unb $ab bann feine

SBrunnenbefcbretbung §erau§ 46
), bte nebft einer 2Biber=

Uo>\xnQ ber 2Cnfci)uibigungen be3 £abernamontanu§, eine t)or=

urtfjeiBfrete unb jwecfmafiige Anleitung jum tnnern unb

augern ©ebraucfye biefeS S5runnen§ enthalt 3m Satyre

1651 ijl ber S5runnen wl getrunfen, unb in ben Sauren

1655 unb 1660 von graflicben unb t>owebmen ©tanbe^

perfonen mel befucfyt worben 47
)*

3m Sabre 1668 fyat gärjt ®eor$ griebrief) t>on 2BaI=

beef bie noefy jefet bepeljjenbe, tyerrlicfye grofie SinbenaEee an=

44
) geuer&erg Pyrmontanus Föns sacer. SSexQt. @. 49. 2Cnm. 11.

45
) Fürstenberg Monum. paderb. p. 192.

4 6
) $ur£e SSefcfyretbung SeS spprmontfdjen ©ctur SSrunnenS, <3onjt

genant Ser £etlige SBrimn ?c. £5urd) Georgium Bolmannum.

Rinteln. 1661. 8.

47
) SSotmann a. a. £5. @. 10.
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pflanzen unt> ein neues SBrunnenfyauS über bem Xx'mh

brunnen auffuhren laffem ?tyrmont warb in btefer Seit

alTjctyrltcl) von furftltcben unb fyofyen #errfcl)aften, feiner

©efunbbrunnnen wegen, vielfältig befud)t unb gebraucht 48
)-

(Sin fad)ftfd)er ^t, 2Cnbrea$ von Äetf, gab im Safyre

1677 eine neue 33runnenbefd)retbung ^erau§, t>te, bt6 %um

Sal&re 1710, in fünf Auflagen erfd)ien
49> S5B batjin

j^atte er gegen Merkmal, wafyrenb ber Gurjett, in ^tyrmont

jugebracfyfunb acfytunbjwanjigmal felber ben SSrunnen orbent=

lid) gebraucht 50
)* dt em^fte^lt in feiner ©cfyrtft $u all=

gemein, neben htm SSrunnen, ^n ©ebraucfy von 9ftebica-

menten, #xmat f^ectftfd>er bitterer (Slirire, Sincturen unb

Willem

(Stner glanjenben Cmrjett fyattt fiel) ^tyrmont im Safyre

1681 §u erfreuen, ba l)ier an vierzig fomgliclje unb fürfHiclje

$)erfonen verfammelt waren; unter biefen: hk verwittwete

Königin von £)dnemarf , ©opln'e 2Cmalie, ©emalin griefc

ricfy'S III 5 i\)t ©olm 9)rin$ ©eorg von £>anemarf, naty

fyeriger ©emal ber Königin 3Cnna von Cmglanb; ifyre £ocl)=

ter, SBilfyelmme (£rnejtfne, ßtyurfürjlin von ber 3)falj; tyt

<5d()tt)iegerfo|)n, ß|)rijlian albert, #er$og §u #olftein; $rteb=

rid) SBilljelm ber ©rofie, ßtyurfürjt von SSranbenburg, nebft

©emalin unb ©olme erfter @l)e; ©ruft 2ütguft, «^erjog von

48
) Fürstenberg (ft. 1683) Monum. paderb. fdjon in bet erften

2Cu§gabe. Paderborn. 1669. 4. <3. 116.

49
) $erw 2Cnbreä t>on Äeil (ctudj Andreas Cunaeus. ffc. 1713)

OSvdQioyqoupia £a§ fff: s SSefdjreibung ber äßejfpfyälifdjen

©auer Brunnen unb S5äber, fonberltd) ber ^örmonttfe^en ac.

2Cnje$o jum fünftenmol ^ausgegeben. 4?annouer, 1710. 8.

50
) üon £etl a. a. £). 1710. SSorrebe, erjlc ©ette.

- -
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#anncn>er, nacfyfyeriger erjler ßfmrfürft t)on SBraunfcfywetgs

Lüneburg nebj! ©emalin, ©opfyie £>orotf)ee unb <5ofyne,

bem nachmaligen Könige öon @nglanb (Bcorg I unb bei:

<5cl)wefter beS festem, Oo^te Charlotte, nactyfjeriger ^om^

gin t)on Preußen; bte #^°9C &on (Me, SBilfyelm, unb

fccm S3raunfd)weig, intern U(rtrf); ber ßanbgraf «Karl t>on

Reffen; ber gurft §u 2£nl)alt, Sodann ©eorg, nebjt (Bematm

u. Xnu 5l
)-

2(ud) in ben folgenben Sauren warb 9)t>rmont nocfy

melmaB t>on regterenben £auptew, aß @urort befugt unb

gebraucht <5o war 1685 Glmrfürtf grtebrid) SBttyelm

b. ©r* t>on SBranbenburg notf) einmal l)ier, mit einem ©es

folge, ba£ allein 600 $ferbe führte, bk in ßügbe unter*

gebracht würben 52
)* 2CuSge5eid)net burcr) befonbern ©lanj

waren ba§ Satyr 1716, in welchem 9>eter ber ©rofüe, ß$aar

fternad), 1721, itaifer) t>on Sfafilanb unb ber itonig wn
@nglanb ©eorg 1 53

), ba$ Satyr 1732, in welchem griebriclj

Äonig t>on ©Sweben, unb 1744 unb 1746, in welchen

grtebricty II, ber ©rofje, .föontg üon Preußen, bte SBrun*

nencur in ?)^rmont gebrauchten 54
)*

£Mefe wiebertyolten
55

) Dometymen SBefuctye geben tytn*

reictyenb ju ernennen, in welchem 2Cnfer)n ber @urort ?tyrmont

51
) Le Mercure galant du mois d'Aoüt. 1681. ä Paris. Soty.

<5&rfip$. SSecfmann £ijtorie beö gifrjientyum« tfnf)alt. 3cvbfl>

1710. gor. $$1.5. S5rf).3. Gap. 8. §. 3. ©eip SSefdjr. @. 71.
52

) Slaucf, tm Sttinbener ©onntagöblatte 1819. @t. 46. @. 365.
53

) 9)t)rmonter SBtatter, jum 9lufcen u. Sergn. 1808. 9lr. 38.
54

) ©etp SBefd^r. @. 79.

55
) @tn aSeräetd^ntp ber ßfoiglt$en u. furjftidben ^o^cn £ertfcf)afc

ten, bit oon 1716 6t« 1781 ^rmont befugt $aben, in: $i)r-

monter Damnen stfrcfyi». ©fc 1. SSerlin, 1782. 8. <3. 15 u. f.

9Äenfe ; ^tyvmont. 2. 2Cufl. 22
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flanb; fte trugen auü) wefentlicfy §ur §3ermefyrung beSSRufy-

me3 bei unb veranlagten manche gortfdfjrttte unb SSerbeffe-

rungen in ben #etlanjlalten fowol, als in ben Anlagen,

§ 177.

£)te 2Cerjte jener 3^it fmgen nun an, bem ©ebraucfye

ber SQlineralquellen überhaupt mefyr 2Cufmerffamfett ju mite

men, unb biefe ttnffenfcfyaftlicb naber §u prüfen tmb ju rote

btgem £)er fyattefcfye ^rofeffor griebrid) £offmann erwarb

ftd) ein befonbereS SSerbienjt um bte nähere Äenntniß unb

2öürbtgung biefer großen ©äffe von Heilmitteln, (gr er*

feilte bem 3)»rmonter SSaffer ein autyqtityntteZ Sob, unb

erklärte baffelbe für ein§ ber ttrirffamflen unt) frdftigften

üJlineralwaffer
56

)*

Sn jener 3*it erfcfyien nun audf) bie<SeipYd)e33runnen=

befcfyreibung, eine ©cfyrift in ber, burdj) alle vier Auflagen

tytnburcfy, bie innerhalb 33 Sauren erfcfyienen
57

), ein rein

ttnffenfcfyaftticfjer, roaWeitSliebenber ©eijt webet <5et>, ber

vierzig Safyre lang SSrunnenarjt in Styrmont tt>ar, jletS

grünblicfy formte unb trefflid) beobachtete, veranjfaltete in

biefem Seitraume manche nüfclidje Einrichtung in unferen

#eilanftalten, um bie er ftd) unjlreitig große SSerbienfle

erworben fyat

56
) Frid. Hoffmann (ft. 1742) de convenientia elementorum

et virium in thermis et acidulis (suerft Halae, 1712. 4.)

in bejfen : Opera omnia physico - medica. Genev. fol.

Tom. 5. 1761. p. 153.

57
) Sol). Wl- @eiP (9cb - 1668' & 175?) ®«fö«i&«Sfl ber 3>»rs

montijtyen SÄmeratroafifer unb <Sta|)tbrtmnen (juerjl #annoüer,

17175 aweite tfuft. @benb. 1719 5 brttte tfufl. @benb. 1740).

Sterte TCufl. £annoöet u. Styrmont, 1750. 8.
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äßctyrenb biefer 3ett waren aucfy nod[> anbere, frembe,

unter tiefen auü) eng(tfd)e 2(erjte
58

) bemühet, $am cm$&

meffenen ©ebraucfye tmferer eifenfyattigen SBrunnen 2Cntettuncj

3U erteilen.
59

) unb tyre ^irfungen, tmxä) WlitttyitutiQ bon

äranttyttSfatlcn, bar^ufMen 6 °).

§. 178.

2)ie (Sntnncfelima, ber kernte berichtigte unb forberte

58
) Freder. Slare Account of the Nature and excellent Pro-

perties and Vertues of the Pyrmont Waters. London,

1717. 8 (tft auä) tn§ Seutfcfye uberfe^t: Fr. Slare t)on ber

Statut unb benen fürtreffl. (Stgenfdjaften u. Sugenben beS

spnrmonttfcfyen äßctfferö zc. überf. b. Ge. Lud. Piderit [o&ne

3)rucforr]. 1718. 8, unb, au$ bcm Seutfcfyen, in baö £oUanb*

fd)c: Berigt van de voortreffelyke Eigenschappen van't

Pyrmontsch Water. t'Amsterdam, 1719. 8.) — George
Turner A brief and distinct Account of the mineral

Waters of Pyrmont 2C London, 1733. 8. (35ief* ift jebodf

nur eine Ueberfeßung ber ©etp'fcfyen JBefdjreibung).
59

) Frid. Barteides (2Crgt in £amem) SSernttnfftige ©ebantfen

unb tfnmertfungen »on Sßatyren ©ebrauefy unb 5föi|jbrauci) ber-

SJlineraltfdjcn fonbertiefy spnrmontifcfyen SQSajfer. SDtfnben, 1726.

8. — Jo. S. Hahn (praesid. L. Heister) Diss. de aquis

medicatis Pyrmontanis. Helmstad. 1732. 4. — 3o#.

#erm. prjrenau (§)rof. in Rinteln) ©egrunbete tfnmerfungen

«Bon bem 9?eä)ten ©ebraud} unb öielerfe» SOftSbrautf) ber mU
neratifcfyen SÖafier ©onberttty beg spnrmonter ©efunb s «Broms

nen. ßemgo, 1751. 8. — <S$r. 2Cb. ©onbefo (£et&argt beS

prftbifcfyofs ju ßübeef) Unterricht für biejentgen mtfye futy

bes ^rmonter Mineral SBafferS jur (Spaltung unb SJerbeffe^

rung itjrer ©efunb^ett bebienen. SSremen, 1769. 8.

60
) S. <5&r. ß. @etp (ältejier @o$n be§ 3o$. ßubw., gejl. 1776)

3)ttrmonttfd)e Äranfengefcfyicfyten , Ober einige SDtercfrourbtge

Gur Tempel, ©enef * u. Rettungen 2c. £annoöer, 1737. 8. —
©e. griebr. <jpapen ^nrmonter SSrunnen Äranfcn - ©efcfyid&ie.

3 ©tötf (£efte). Semgo, 1770 bis 76. 4.

22*
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bte .ftemttmfj t>on ben neueren SBeftanbtbeilen bet Mineral;

waffer, SSercjman cjab juerft 2(uffrf)iug über ben wahren

®$alt be§ ^wrmonter SBafferd
61
> <& famen überall bte

SBrunnencuren metyr in ©ebraueb* 5fyrmont warb, wie oon*

fyotyen #errfd)aften, fo auefy t>on. angefel)enen 2Cerjten mel

faltig befugt; unter lederen namentlich aueb, feit 1772,

t>on bem bamalicjen SeibmebicuS 5*©* Simmermann (jL 1795),

ber fyter felber, an langwierigen ttnterleibsbefcbwerben leibenb,

ofterS (Srleicfytertmcj unb £mlfe fanb> SMefem berühmten

2Cr§te ftanb fütarcarb natye, ber ebenfalls ^prmont, üon 1780 an

wieberfyolentlid), feit 1786 aber, ba er SSrunnenarjt in 5>t>r-

mont warb, alljabrlid) befugte* Qtin tücbttger unb umfid^

ttejer 2Crjt verfaßte er bann feine neue 83eftf)reibuna, öon

9)wrmont, hie mit groger ®rünblid)Mt unb a$t praftifcfyem

©etfte hie SSortljeile eines ancjemejfenen innern (MraucfyS

be§ ^tyrmonter SBafferS in cjewtjfen, t>on tym naber erörterten,

«Kranl^eit^uftanben beleuchtete
62
> 9ftarcarb genog aB %x$

Vertrauen unb 2ld)tuncj» (Seiner SSefcfyreibuna, folgte balb

e») SSergl. @. 234. tfnm. 51.

«*') £enr. Sföatty. SDlarcarb (geb. 1747, ft. 16 Sföär$ 1817) S3e*

fdjretbung üon ^tyrmont. 2 S3be. SSÄit Ättpfrn. eetpaig, 1784

foiö 85. gr. 8. (t jt auefy tn§ gransöftfdje überfe^t : Description

de Pyrmont. 2 Tomes. Avec figures. (S6enbaf. 1785. 8.,

unb, im 2Cu6&uge, tn§ (SngUfcfye: A short Description of

Pyrmont, with Observations on the Use of its Waters,

London, 1788. 8.). — SJtarcarb'ö Äurje Anleitung gum in*

netlidjen ®tbta\xfy be£ g)ttrmonter S3runnen§, $u #aufe unb

an ber £Utelle. $p»rm. u. £annoo. 1791. 8. , fütyrt tn ber

jweiten Ausgabe ben neuen SEttel: kleines ^wrmonter SSrunr

nenbuefy, für (Surgäjle. 23eränberte u. oerm. tfufl. spnrmont,

1805. 8.



341

2Be|rrumb'$ genauere d)emifcf)e 2Cnalt>fe biefeS 2Baffer§
63

),

bte ebenfalls neue tfufmerffamfett auf baffelbe anleiten mochte.

Sie grequen§ ^fyrmontS nafym t>on ber Sföttte bis ge==

gen ba§ Enbe be3 vorigen SaWunbertS betracfytlid) ju 64
)»

Sie SSerfenbungen be§ SBafferS, mgfoftyen, waren m jener

3ett fe^r bebeutenb G5
)»

§. 179«

SMS bafytn waren in ^tyrmont nur bie Eifenfduertinge

im©ebraucfye gewefem %t§ nun, ünSafyre 1793, Srampel

{$$ t>on Weinberg nacf) $t)rmcmt fyeruberftebelte, richtete

biefer aBbaib eine größere 2Cufmerffamfeit auf bie bBfyer

wenig beachteten Äocfyfatäfduertinge, ließ bie Quellen faffen,

wrantafite Einrichtungen jur mebicinifcfyen 2(nwenbung ber=

felben unb empfahl fte bann jum innern fowol, aU aupem

(Mraucfye 6 6
).

Surcfy biefe Erweiterung unferer «getlattjtalten fyat ber

Eurort spprmont dmn unfaßbaren SSort^eit erhalten» E§

63
) SScröX. ©. 116. 2Cnm. 32.

64
) Sn bcn fünf Sauren 1774 bis 78 waren inSgefammt 3096, t?on

1779 big 83 3129, t>on 1784 bis 88 4508, t>on 1789 bis 93

4811 (Surgäjie #«:. SJergt. SSaibinger'ö 9t Sttagasin für

2fcrgte. ßetpäfg, 8. S3b. 17. 1795. (St. 1. @. 1 u. f. $>örs

monter SSfätter zc. 1808. «Kr. 31. @. 176.
65

) SSccfenbet würben, an ^pnrmonter SBaffer, im 3a$re 1727:

151759; 1737: 148237 3 1747: 1482615 1767: 202034

glafdjen.

66
) So|>. @r$. Srampel (geb. 1737, jt 29 2Cug. 1817) SSefdjret*

buna, t>on ben neuentbetften fala^alttgen SKineratquelfen in

^tyrmont. SSerlin, 1794. 8. — Aufgefaßte SKacfyridf)* t>on

ben Gräften unb ber tfnroenbung beö neuentbeeften mineratu

fd)en @aläwafferö $u ^)»rmont , auf Verlangen entworfen t>on

3. <5. SErampei. ^»rmont, 1794. 8.
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ergab ftcb balb, baf$ btefeS SBaffer in manchen $lxatifytit&

fallen t?ortl)eill)aft fein mvfytz, in welken ber ©ebraucfy bcr

©fenfäuerlinge ntcfyt ratfyfam fein tonnte, unb fo fanb baf-

felbe balb, 2Cnfang§ tyauptfad)ltcl) auf Srampers, bann aber

auä) auf SJttarcarb'S
67

) (gmpfeblung, Eingang unb 2Cner=

fennung* d$ warb eben fowol fyier, an ber Quelle felbjf,

ober atö glafdjen, getrunfen, al§ aerfenbet, bann aber audfj

gu SSSbern benufct, tk anfangs nur m einem ^rfoatfyaufe

unb fparlidf) gebraucht, nacfybem aber, burdj) Erbauung eines

angemeffenen 35abefyaufe§, auf Um ©alterte, 1809, ju

einer auSgebetynteren unb bequemeren SBenufcung ber ©alj=

baber (Gelegenheit gegeben war, balb eine häufigere llnrnn*

bung fanben*

2)ie 2fnjal)l ber Cmrgafte i)atU gegen @nbe be3 vorigen

unb gu anfange be§ laufenben S«b^wnbert6 nocfy ferner

zugenommen 68
). SBielleicfyt fyatttn SSronmianiSmuS unb

@rregung§tl)eorie mit Styeil an ber fleigenben grequenj»

Unter Un Cmrgaften befanben fiel) beinahe alljctyrlid) l)of)e

unb Ijocfyfte #errfcfyaften; inSbefonbere t>erltel)e \^k ©egen=

roart be3 Mnia,$ griebrtcfy SBityelm II t>on ^reujjen in ben

S^ren 1796 unb 1797 69
), unb ber Königin Souife t>on

3)reufüen im Safyre 1806, ^a biefe tyter jum ^weiten 9Me

67
) £. 501. Stecarb Uebec bte foctyfatafyatttgen SSRineralwafer gu

3)nrmont, unb beren 2Cr$net * ©ebraud^. Hamburg, 1810. 8.

68
) 2)en Skunnenliften gufölge waren im Safyre 1784 691, 1785

892, 1787 1125, 1788 900, 1794 1033, 1800 1424, 1804

1566, 1810 1480 (Surgäjte f)ier, bte ßcmbleute ntcfyt mttges

rennet.
69

) SSergl. Journal beö Suyuö unb bec SKoben. SKoüember. 1797.

SBetmav. 8. ©. 551 u. f.
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mit Erfolge bte Eur gebrauchte 7
°), unferm Kurorte au§ge^

segneten ($lan$.

§. 180.

Ungeachtet burd) bte neue SBabeanjlalt auf bem <5aljs

werfe mancher Eurgajt ben Eifenbäbern abtrünnig werben

mußte, warb nun bodf), aud) nocfy bei biefen, balb ba$ S5e=

burfniß einer Erweiterung ber SSabeanftalt wahrgenommen.

2Cuc^> beburften bie bisherigen Einrichtungen berfelben mefyr=

facfyer 2Cbdnberungen. SBifytt war ba£ SSabfyatö 5Ugleicf)

SogirljauS gewetfm, woburcfy mitunter bte $ufye ber Habens

ben geftort worben war; bie 2Cn$al)l ber ttorfyanbenen fBob&

jimmer war md)t Innlanglicf) groß, um t^m metyrfaJtigen

2Cnfoberungen ber Eurgafte ju entfprecfyen; unb ba3 S5abe=

waffer mußte burcfy pumpen in bie SBe^atter unb $ei$pfans

nen gehoben werben, woburd) baffelbe notfywenbtg SSerlujl

an <Kol)lenfäure unb Eifen erleiben mu$te. SMefen hangeln

warb im Saläre 1815, burd) Erbauung eine§ neuen, eben

fo jlattlid), aB §we<fmdßig eingerichteten, gdnjlid) nur ben

Etfenbabern bestimmten 33abel?aufe§, auf eine entfyrecfyenbe

SGSeife abgeholfen. £)teß gab balb aucfy nod) $u mel)rfad)en

anberweitigen SSerbefferungen in \>en SBabeanflalten felbj!

©elegenfyeit @o warb, nad) wiebertyolten 2Serfud)en, eine

§Borrid)tung auSfmbig gemacht, burcty welche ben SSdbern

eine große Stenge Äofylenfdure, tk bi§ bafyin, bei Anferti-

gung berfelben, verloren gegangen waren, erhalten würbe 71
).

70
) ^ufclanb in f. 3ourn. b. pract. ^eilfunbe. 33b. 27. @t. 2*

1808. ©. 6.

7 *) WU
:

#emmeri<$ Ucbcc (Sr&attunß bes fo^enfaurcn ©afeg unb
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fßityet tyattc namlicfy, burd) bte, beim dinttittc be§, au§

ben Arenen in bie Joannen fymabftüräenben SSabewafferS,

eine auSgebelmte 3ertl)etlung be§ äöafferffral)le§ unb fomit

eine unbefcfyranfte @ntwetdf)ung ber Äoljlenfaure au$ bem=

fetben jkttgefunben; btefem warb bitrd) fupfeme gerabe

SRhtytn ober ©tiefein, bie, unmittelbar an t>k Äraljne befe-

fttgt, ba§ SBaffer nun, in unterteilten (Strängen, bi$ auf

ben SSoben ber Sßanne führten, abgeholfen« — Sm Safyre

1830 warb biefe 33abeanjklt Moä) burcfy htn liribavt eines

ruffifcfyen 3)ampfbabe3 erweitert

Sm folgenben Safyre, 1831, warb ein 9töl)renjfrang t>om

Sfteubrunnen %um ©aljbabefyaufe geleitet, bamit audj) biefer

fünftig ju SBdbern benu^t werben fonne. — Sm Safyre

1833 ift ba3 ©a§bab über t^cm SBrobelbrunnen aufgeführt,

unb im folgenben Saläre, 1834, eine SBorrtcfytung getroffen

worben, burd) welche feitbem, t)on biefem au§, bü ber gül*

tung be§ eifenfyaltigen 9ttineralwaffer§, jut>or bie Slafcfye,

bann ber leere Staunt ^wifcfyen bem Söafjer unb bem ^orl-

ftopfel, mit foljlenfaurem ©afe angefüllt wirb, woburcfy nun=

meljr btö @ifen langer im SSrunnen aufgelofet erhalten wirb*

SBenn fo eben fowol t>k bei tum S5runnent)erfenbungen

übliche güllungSart ber glafd)en, als bte Skbeeinricfytungen

manche fcfydfcbare SSerbefferungen erfuhren, feit hsx S5efannt=

Werbung unferer ^o^faljfauerlinge auä) ba§ SBaffer be3

fod)fal$altigen SrinfbrunnenS, ber.bodf) in t>k ßlaffe ber,

§ur &it fo beliebten unb alfo auä) wol hm, feit einer Reifte

tjon Sauren fyerrfcfyenben , ÄranffyeitSgeniuS entfprecfyenben,

be§ (Stfenojct)bu(§ in ettücfrmten (Stfenbabetn $ itni 2CUg. 2Cn=

äetgcr ber £>eutfd)en. 1824. Str. 61. @. 693 u. f.
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auflofenben SBaffer gebort, t>erfcnt>et wirb, fo fyaben bocfy,

m ben legten 2)ecennien, bte SBrunnenverfenbungen in 9tyr=

mont in bemfelben 9ttaße abgenommen, als ber ©ebraud)

ber 33dber in tiefer Seit allgemeiner unb fyduftger geworben

ijh £)ie Sunafyme in bem ($5ebraucf)e ber 33dber überhaupt

mag ebenfalls auf ben (SfyaraFter ber berrfdjenben ÄranfbeitS-

conjlitution, wMtyt eben fo fefyr ber benfcfyen^n #eilart,

Anbeuten» Sn ber Sfyat werben je^t in ^tyrmont ungemein

mel mei)t 33dber wrabreicfyt, als \)kx früher jemals ^bereitet

werben tonnten* @S würben x)iex, im ©tal)lbabel)aufe, am

17 SutiuS 1837 301, am 18 SultuS 1839 327 (Sifenbaber

$\bexeitet unb abgegeben; rennet man ju (enteren nodf)

210 ©aljbdber, bie im ©aljbabefyaufe unb nur nocl) 63

<5tax)U unb ©aljbaber, bie in $)rwatl)dufern, tljetfS als

2Crmenbdber, an bemfelben Sage abgegeben würben, fo macfyt

bteß 600 S5dber, unb ift gewiß bk größte Sln^l SBdber,

bk jemals in tyyxmont an einem Sage verabreicht wor*

ben tjh

SMefe SStyatfadjen geben $ugleicfy, fcfyon an fiel), fym=

retd>ent> $u erlennen, ba$ bk grequenj in $t)rmont im 2ttl=

gemeinen ^genommen fyaben muffe; bieß gel)t aber eben=

falls audj) nocl) aus ber Vergrößerung beS GmrorteS, ber

Vermehrung ber SogiS unb ber großem 2lnjabl ber in ben

grembenttflen aufgeführten tarnen 72
) unbejlrettbar l)ert>or;

unb allerbmgS ließ fidj) erwarten, ba$ ber fo überaus gün=

tfige Umjlanb ber Vereinigung zweier fo trefflicher Heilmittel

72
) @S waten tmSa^re 1815 1733, 1816 2045, 1818 2207, 1820

1757, 1825 2103, 1830 1763, 1834 3137, 1839, Mft 5um
2 ©eptember, 2851 ^urgäflc l&ier, bie ßanbfeute nidjt mitgcs

rennet.
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an einem Kurorte mcfyt cfme Einfluß auf bte grequenj bef*

felbett fein würbe, 3)tefe beiben t>erfd)iebenartigen SBaffer,

bte @tfen- unb Äocfyfaljfduerlinge, neben emanber, bürften

in ten mefyrjien ÄranlfyeitSfdllen eine ber Teilung angemefc

fene SBatyt unb 9ttobiftcatton geftattem Unter ber Leitung

eines verjtanbigen unb umftcfyttgen #rjte3 mu$ burd) tiefe

öerfdjiebene* SBrunnen ben t>erfd)tebenartigj!en #eilanjeigen

©enuge geleiflet werben tonnen. SBon fetner @inftdf)t unb

Unbefangenheit, wie von feiner ©ewiffcnfyaftigfeit ijl p
erwarten, ba$ er nur baSjemge SBaffer empfehlen werbe,

wa§ ifym, in bem vorfommenben galle, als ba$ angemeffenjte

erfdjeint (53 würbe eine untterjeifylicfye <£infettigfeit vers

ratzen, wollte er in galten, wo bie ^odfjfaljfauerlinge be*

jlimmtere ^eilan^eigen barbieten, bennodj) ben (£ifenfduerlin=

gen ben SSor^g einräumen 73>
Süttt biefer 2Cu§bel()nung in ben £etlanjtalten tyat nidfjt

allein bie SSergrofüerung, fonbern aucfy bk SSerfcfyonerung

?)j)rmont§ jtetS gleichen ©cfyritt gehalten, @3 gefyt fein

Satyr fyin, tn welchem ber gürft mcfyt Saufenbe auf bie

SBerbefferung unb mögliche fBervollÜommmmg ber #eilan=

ftalten, wk auf t)k Skrmefyrung ber 2(nne^mlid)feiten unb

auf bie SSerfcfyonerung be§ @urorte3 verwenbete, unb 9h'e=

manbem fann t>k$ entgegen, ber ba$ gegenwärtige 9)prmont

mit bem frühem, ofyne SSorurtfyeil, vergleichen mochte; benn

wenngleich l)ier nidjtganj fürjlid) regierenbe #dupter großen

©lan§ verbreiteten, unb l)oty§ #afarbfpiel bier nicfyt mefyr

73
) 2)iefeö suglctd^ ©loffe ju bem äöorte »SRtjj&wudi)« in bet tUis

nen Semonjiratton beö (Sollten in ßewalb'S (Sutopa. ©iutt*

gart, 8. 1839. S3b. I. Cfwg. 3. @. 133.
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an ber SSageSorbnung x% fo wirb biefer (Surort bodj nod)

aUjai)rltd> von fo fielen fjofyen #errfcbaften befugt, unb

bietet berfelbe übvcfyavupt noer; fortroafyrenb fo mit SSorjuge

bar, bafj weber Stang unb 2(nfefm
74

)/ nod) bie Tinntym*

ltdjfeiten feiner Anlagen unb ©nridjtunaen, nod) auefy tn§s

befonbere bie Swetfmafjtgfeit feiner #eüanftolten tym, mit-

SBa^eit, bejfritten werben fonnen»

Gap, XXXV.

35on bem SSrunnentrtnfen, unb ber SBtrfung be§

innern ©ebraudE)$ ber spprmonter SRtneralroaflfer.

§ 181.

<£ine orbentttd^e 33runnencur bebingt junacfyft ben an-

Qemeffenen ©ebrauefy eines SÜftneralroafferS, £er innere

curmagige. ©ebrauefy beS 9ftmeraht>affer£, bie Srtnfcur,

ift meiftenS eine ber roefentlicfyjlen SBebmgungen berfelben,

Qa§ S5runnentrinfen überhaupt gefcfyiefyt entroeber

an bem Kurorte, ber ba$ §u gebraucfyenbe SJtfneralroaffer

enthalt, unb ber Gmrgajt empfangt bann baffelbe entweber

unmittelbar an unb a\i§ ber Quelle felbft, ober boef) m

4
) $»rmont fyatte oen jefyer feine ©önner unb feine $einbe, feine

begeifterten spcmegnrtflen unb feine tabeifücfytigen Krittler.

$flcd)ten £)iefe ober Sene SBinüe erteilen, bie ju SSerb*fferun-

gen unferer tfnjtalten ober Anlagen (Gelegenheit gaben, ftetö

würben fte beamtet unb benufct* wenn aber namenlofe dritte

(er, Vööliü) unb ofyne <3ad)tunbe, nur auf ^erabfe^ung

unferö (Surorteö ausgeben, fo tonnen (Solcfye, aud) wenn fte

auf angefetyenen Summelpläfcen ftdtj 3eigen, wie ber Referent

in Sewalb'S Europa 1839. S5b. 4. ®. 205, öon hieraus prf)-

ften§ ein bebauerlttfycS tfdjfetaucfen oeranlaffen.
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ber Sftctye berfetben; ober e§ gcfd>te^t bat SSrunnentrinfen

fern t>on bem Kurorte, etwa in ber ^etmat!) be§ Äranfen,

unb au$ gflafcfyen, ,bie ba$ t>erfenbete Slflmeralwaffer mtyaU

tm*, (e&tere 2Crt nennt man ba3 &u #aufe Ar in!cm

Sn bem einen, wie in bem anbern gatte nimmt ber Gurgafi

eine gewiffe üttenge be3 9ttinera(waffer§ §u ffcfy, unb wieber?

i)olt bieß, in bejtimmten 2£bfdgen, ein ober meiere fü?at*

§ 182.

<5ine SBrunnencur in 9)t)rmont fefet, in SBejiefmna,

auf bie Srmfcur, äunacfyjl ba$ curmajnge SErmfen irgenb

eines ber ?)t)rmonter 9Jftneralwaffer, be$ @taf)lbrunnen$,

be§ 9leubrunnen§ ober be§ ©aljbrunnenS 75
) o»

aitS* ©ewofmu'cfy wirb wjugSweife ber ©tafylbrunnen ober

ber ©aljbrunnen, unb gwar balb nur ber eine ober ber an=

bere, balb werben beibe jugleidS) gebraust

2ttle$ SSrunnentrinfen gefcfyiefyt m$t)rmont im ©tafyl?

brunnentyaufe felbjl, ober in ber -iftafye beffetben* Sn

biefem quillt ber ©tafytbrunnen, ber fyier t>on ben fo genannt

ten SSrunnnenlnedjjten, m\M$ ber SBrunnengldfer; au§ ber

Quelle .gefc&Spft unb t)on hieraus ben bie (Merie umfkfyen?

ben Cmrgdjlen herauf gereicht wirb; in bemfelben, in voller

ßurjeit aber, wenn ber 2Cnbrang ^ur &ueEe übermäßig i(l,

außerhalb, unter einem, an ber 2Bej!feite, bicfyt neben bem

.gaupteingange be3 SBrunnenfyaufeS, mit biefem burdf) ein

genfter in 33erbinbuna, ftefyenben, Seite, wirb auä) ber Sfteu-

5
) Sm üorltegenben mebtctntfdjen Steile btefer 23runnenfd)ttft

. nenne ify, bem beflefyenben ©ebraucfje aemäjj, üorsugöweife

©tafylbvunnen baö SQSaffci: beö etfentyalttgen, (Salgfcsuns

nen bau SBojfer beö lodjfa^atttgen Srinfbrunnenö.
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brunnen unb ber Salzbrunnen, bie man bcitc, um bm

SSortljeil einer großem ©efellfcfyaft #i genießen, fyter, ntd>t

an tyren Quellen, $u trinfen pflegt, in frifcf) gefüllten gla-

fcfyen, t>orratl)ig gehalten unb gefcfyenft $flan fann fyier

aud), t>on einem ber an bm genfferbantm befcfyaftigten jun=

gen 9ttdb$en ober Knaben focfyenbe Tlild) erhalten, um ba=

üon bem SSrunnen beijumifcben, voenn fo bie SSorfdjrtft be$

2Crjte§ tautet*^ auü), auf Verlangen, frtfd>e ©afoeiblatter,

um \iä) bamit, nad) jebem ©lafe 33runnenS, bie 3al)ne ab?

jureiben, toa$ jebod) feineSroegeS $ur Haltung ber Salme

erfoberlid) tjh £rin?t man in tyyxmont ein frembeS $Jlin&

ralroaffer mit 9Mä), fo pflegt man bie §lafd)e ebenfalls

f)kx in SSerroaljrung §u geben; trinlt man folcbeS ol;ne

$Ritd), pflegt man fte in ber OTee felbft auf einen Sifcr)

unt ba§ ®la§ baneben ju jlellem ^inter bem S5runnen=

fyaufe ftnb, roafyrenb be§ S5runnentrin!en6, (Sfelinnen befmb=

lid), welche bie »erlangte frtfdje ^felinnenmild) liefern» Sft

im 33runnenl?aufe ba3 33runnengla3, je nad) ber dr§tUd>en

Aufgabe, gan§ ober tfyeilroetfe geleert roorben, fo pflegt man

biefeS bann einem ber eben s&atytm Sttabcfyen ober Knaben

juruef ju laffen, bte baffelbe an iljre Söanbtafeln auffangen

unb für Reinigung unb Haltung berfelben Sorge tragen 7 6
).

SSom S5runnenl)aufe au§ matyt ftd) bann ber @urgajf,

meiftenS burcl) einen Spaziergang in ber großen 2(11 ee,

nur au§nal)m§tt>eife burcl) 9läUn, ju (£fel ober &u $)ferbe,

) Stefet:, erft fett fcium ein £)u£enb Sauren eingefügte, ©e&raud}

ijl feitbem beinahe allgemein geworben, $rityetf)in trug jeber

Gurgajt, roafjrenb ber SBrunnenpromenabe, fein SSrunnenglaS

am ginget mit fttf) tyerum.
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öfter burcfy gafyren, in einer t>er benachbarten Alleen, bie

angemeffene Bewegung. Sn ber großen 2Wee ftnbet ftd)

jur 3eit be§ 25runnentrinfen§ ber größte £l)eil ber Gm?

gefellfcfyaft beifammen. £ier wanbelt bann ber Gmrgajt auf

unb ab, unb 2Cug' unb £5f>r, unb ©etjt unb £erj ftnben

fykx mancfyfaltige Gelegenheit gu behaglicher, eigener ober ge-

genfeitiger Unterhaltung. 2Cud> ber 2Trjt ijf, wafyrenb biefer

Seit, in berOTee gegenwartig, wanbelt fyw mit bm SSrun-

nengaften auf unb ab, beobachtet unb erteilt benen, bk tfyn

angeben unb feiner $tilfe beburfen, gelegentlich unb peripte

tttifä) ben begehrten dlaty. — 33ei regnigem Sßetter be=

nufct, wer Sftacfytfyeil oon ber 9laffe $u beforgen i)at, bm

großen unb Keinen SEMfaal jur 33runnenpromenabe.

£)ie fyier gebräuchlichen 35runnenglafer, aucfy

SBecfyer genannt, fyaben balb eine bauchige, balb eine vcfiin-

brtfcfye, balb eine becherförmige, ©effalt
77\ £)ie cplinbri^

fcfyen unb becherförmigen, oben ettva$ weiteren ©lafer t>er=

bienen ben SSorjug, ba fte, beim (Schöpfen, mel)r Slotyufc

faure mit aufzunehmen vermögen* <Sie finb mit einem

#enM serfeljen. £)a fte oon feljr oerfdjiebener ©roße Dor*

lommen, t>on m'er bi§ ju fe#3, aucfy wol nocfy mefyr Unjen

galten, follten fte aucfy mit einer <5cala ober 9ttenfur a\x&

hattet fein, bamit man ba§ gu trinfenbe 5Waß, etwa nad)

Unjen, genauer bejtimmen fonnte.

77
) £)er £u):u§ tft audj in ben Skunnengläfern gejtiegen. (Sdjon

fett swanstö Satyren gebrauste man einzeln ©täfer au§ bb^mi*

fö^cm ©lafe mit eingefdjliffenen ^)örmontec 2Cnftcfyten$ fett

gwei Sauren ftetyt man foldje ftfyon häufig, unb btefe nun aufy

einfarbig gelb, rot!), blau, ober bunt.
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§ 183.

SBill ber Gmrgajt ben ©tafylbrunnen an bet

Quelle curmdfüig trinken, fo gel)t berfelbe am frühen

borgen unb nüchtern in ba§ 33runnenl)au§, (aßt ftcfy au§

ber £luelle ein ©las 33runnen f>ert>or retten, trinft bawn

bte ttorgefcfyriebene Stenge unb wieberfyolt biefü bann, in

deinen 3wifd)enrdumen, watymb welcher ftd> berfelbe t>k

angemeffene ^Bewegung t>erfd>afft, mehrmals nacfy einanber*

Der fr ül>c borgen, um fünf, fecfys ober fteben

Ufyr, ift jum 33runnentrintm bie jwecfmdfitgjfe Seit, weil

bann t^eitS ber SBrtmnen felbft frdfttger, tfyetß ber Körper

für bie ©tnwirfung beffelben empfänglicher t|t £>k Mofa

lenfdure fyat ftd) wdljrenb ber nächtlichen dlvfyc in unb über

ber £luelle wieber gefammelt unb angekauft; ©eifl unb

Körper, burd) ^m ©cfyfof erqutcft, ftnb neu belebt, gan§ nur

erjt mit ber Aufgabe be3 @urleben£ für Un beöorjfefyenben

£ag befdjdftigt unb t>erlangenb nadf) bem erquicfenben £runfe>

nad) bem bie Sunge led^t unb ben ber nüchterne, leere, Um
SSrunnen freien (Spielräume bietenbe, Sttagen mit 35egier

aufnimmt bitten im (Sommer tjl bann audf) bie Söarme

ber ßuft nodj) mcr)t fo brücfenb. SQBer gewohnt tjl, lange

$u fcfylafen, tljut woljl, ftd> jutn frühem tfufjtetyen gu be*

quemen. — Slttancfymal tjl'3 jwecfmdftig, aucfy be§ 9^adf) =

mittags, wenn bie erfte SSerbauung beenbtgt tji, etwa

jtt)ifd)en fünf unb fed)3 ttyr, nod> einige ©la$ SSrunnen ju

trinfem £)ieß gefcfyietyt namentlich, wenn bie SSerbauung§=

frafte nid)t gejlatten, am borgen bie, jur @r$ielung ber ge=

wünfcfyten SBirfungen, erfoberlicfye 9ftenge ju trinfen, inbem

fdjon wenige ©lafer ben fragen beldjiigen, ober wdfferige

©tuljlgdnge bewirlen, ober wenn, M einer nodf) wrbaulicfyen
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großen tfnjaljl ©lafer, j« wenig 2öirfung ctfotgt inbem ba§

Uebel eingewühlt ijt unb eine kräftigere unb anfyaltenbere

Anregung be§ innern £eifyroceffe§ erfobert, au wn ber am

borgen anwenbbaren Sfftenge be§ SMineralroajferS ju ewar^

ten jlefyet

.Den Srunf ju erlangen reicht ber Ciurgajt fein

©la§ bem SBrimnenfnecfyte x)in, ber ben S5runnen fd>6^vft,

inbem er ba$ ©fa§, mit einem gegriffen (Stoße, bie 9ftun=

bung wmn, fdjjnell unter ben Söaffcrfpiegel fül;rt, c6 bann,

t>on lf)ierau0, mit bem perlenben SÖaffer gefüllt, rafdj em^

porfclmringt unb Um GurgafJe jurücf reicht; biefer nimmt

fobann baS ©las fd&netl in Empfang, ful>rt baffelbe, foll

er bie ^ol)lenfaure tyauptfdcfyltcfy benutzen, gefd)tt>inb gum

ÜJtonbe unb fcfylurft, in einigen äugen, bie obere (Scfytcfyt

ab; foll er bie freie itofylenfaure melmefyr meiben, füljrt er

ba£ ©la$ erjt nacl) einer fleinen 9)aufe %um SJhmbe, ober

fluttet juüor bie perlenbe obere (Sd)idf)t ab. $Jlan trinft

ein Drittel, ober bie £alfte be$ ©lafeS, ober leert e$ bi$

auf ben ©runb aus, fcfyicft biefem aud) n>ol unmittelbar

nod) eine gleiche Portion naefy, maei)t bann einen fleinen

(Spaziergang unb u>ieberl)olt barauf ben befcfyriebenen Srunf

mit bem barauf folgenben (Spaziergange, ju berfelben &age3=

yätf nod) ein ober meiere 5ö?aL Den im ©lafe etn>a %\&

rüdbleibenben Ueberrep fluttet man in bie fleine an ber

S5runnengalerie befefttgte 9fänne,

Die §u trtnfenbe Stenge SSrunnen tfl nad> bem

2ttter, ber Gonjfttution, ber §orm, bem ©rabe, bem (Stabto

ber Äranl^eit be3 GurgajIeS ju bestimmen* Söfan fangt

meiftenS mit einer geringen 9ttenge an unb ftetgt allmalig

in einer großem hinauf« %m erften borgen laßt man mit
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jwet ober brei fyalben bi$ ganzen ©läfern beginnen, bermefyrt

iljre Znftty ^taglic^ um eins bi§ gn>ei wnb Xdßt tiefe gewofyn*

Hd> bt^ ju actyt bis jn>6tf ©la$ zunehmen. Größere 9tten*

gen geboren ju ben 2üi3nafymen 78
)* 9tadf?mittag§ wirb

weniger getrunken. SÖ^tt ber größten üftenge pflegt man

bann am fanden imb bi§ ju <£nbe ber @ur, ba man meijl

unbebenflirf) plö^lidf) abbrechen fann, fortzufahren.

9^ad) jeber Portion »on einem bi$ #»ei ©lag SBrunnen

ijl eine mäßige Bewegung zutrdglid), bie man ftdf), burcfy

einen Spaziergang, t>on etwa einer SSiertelfhmbe, wdljrenb

welcher man bie große 2lllee, im fogenannten 35runnen*

fdritte, ber 75. bis 80 Schritte in einer Minute erfobert,

einmal auf unb ab §u wanbeln pflegt, t>erfd)afft. $flan

bringt mit bem SSrunnentrinlen be§ Borgens etwa anbete

balb biö zwei ©tunben, -ftacfymittagS eine ©tunbe §u.

@§ ijr feiten wirflidf) erfoberlid^, baf ber @urgaft, Sftor*

gen§, fcfyon t>or bem SSrunnentrinfen etwa$ genieße

ober fonft ju fiel) neljme; ftyemt e$ unerläßlich 5U fein, fo

fei e§ jebenfatB nur Ijoc^ft wenig unb biefeä weber belaftU

genb norf) erfyi^enb.

@l)er tritt fcfyon ber gall ein, ba$ man fcfyon fcorab,

zu «£>aufe, ein ©las SBrunnen, unb bann wol meu

jrenS Salzbrunnen trtnfen laßt, roaS gefeiten mag, wemt

bem ifranfen ba§ ©efyen befcfywerlicl) ifi*.

Soll ber S3runnen erwärmt getrunfen werben, fo

8
) (Sin »fjollanbev, #r. 0. 23r,, braute c§ $iet im 3<$te 1833,

mit 16 ©las anfangenb, innerhalb brei SSocfyen biß auf 30,

im folgenben Safyrc gar bis auf 40 ©lag tä'glidj, tnbem er

bann Borgens fünfmal, Sftacfymittagö buimat iebeSmal 5 »olle

©läfer leerte.

2tten*e, Pyrmont. 2. tfufl. 23
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fann man bem frif$ gefcfyopften jebeSmal ttm$ erwärmten

SSrunnen tym$ufe£en. ©ebraudjltcfyer tjr jeboer), il>n bann

totrcfc 3«f«6 »on etwas fodjjenber Slttilcty gu erwarmem

Ueberfyaupt ta$t man bemfelben 3JHW&, al§ ein etntyük

lenbeS, befänftigenbeS unb naWafteS Mittel, in gittert, bie

eine folcfye Skrbinbung wunfdjenSwerti) magert, gern beU

mtfcfyen* £)ie 3iegettmtlct), met)r33utter unbanbere fefte

S5eflanbtr)ei(e entt)altenb, als bie ,£ut)milct), fefct man, wie

biefe, focfyenb bem fdjon im ©lafe beftnblicr)en SSrunnen, ju

einem SSiertfyeil, £)rittt)eil, bis §ur $alfte ]t)tn§u ; bie ©fe-

ünnenmtlct;, feine SButter, uber^au^t wenig fefte SSe*

jfanbtt)eile, unter biefen tyauptfddjlicf) fKüdfoucfer enttjaltenb,

wirb unmittelbar, frtfct), in baS* leere SSrunnenglaS t)tneins

gcmolfen; unb in baS &ur $alfte mit ber fct)aumenben

fDftlct) angefüllte ©las wirb, aus einem anbern SSrunnen*

glafe, baS Sftineralwaffer fyinäugefcfyüttet

£>ie ^ermifdntng beS StaljlbrunnenS mit fußen

Wolfen fmbet nur feiten ftatt, SOBill man tyn mit einem

auflofenben (frtracte, beS ßowenjafynS ober ber £luefs

fenwur^el t>erbinben, fo tyut man wofyl, biefe etm in SMn^

ober gencfyelwaffer aufgelofet, furj t>or bem S5runnentrinfen

nehmen ju laffem Salzige Mittel fann man im erften

©lafc S5runnen auflofen, inbem man fte sorab in baS ©laS

\ä)utUt unb fte bann mit bem SBajfer anmifct)t

Sien Sfteubrunnen unb ben Salzbrunnen, bie^an

ben oben befaßten Stellen, aus §lafct)en gefct)enft werben,

trinft man bort auf biefelbe SBeife*

S5eim zulaufe Srtnfen offne man bie »erfenbete

glafct> mit a$orftcf)t, sermeibe, fte baM ^u fct)ütteln, fcfyenfe

t>k beliebige Portion beS SSrunnenS in ein bauchiges, oben
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engeres ©la§, unb trinfe tyn nacr) obiger 2tnweifung. 9ttan

wctyle glafcfyen, bte man an einem Sage leeren farau £eert

man bte glafcfye ntcf>t ganj au§, fo t>erjlo^fc man bte 3Wht*

bung, bt§ jum weiteren ©ebraucfye, mit einem wofylfcpe*

ßenben ^orfe, unb jtelle Ue glafcfye an einen fielen £)rt,

ben Moxt na<$) £)bem 2Cudf> bie gefüllten glafcljen werben

am Swecfmdßigjten jtefyenb aufbewahrt

§. 184.

Sn $inftcr;t auf bie erfoberlicfye £)auer einer SBrun*

nencur überhaupt unb ber ^rinlcur inSbefonbere, ijt t>a$

Hebet, gegen welches biefelbe gerichtet ijt, fowol nadf) feinem

SSefen, als nacfy ber fcfyon beftanbenen £>auer beffelben ju

ermeffen. S5erul)et baffelbe nur in leichten bpnamtfcfyen

SDftjfterfyaltniffen ober Störungen im fenftbeln ober irritabeln

©pjteme, fo wirb eine Heine @ur, bte gegen bret 28ocr)en

wahret, l)inreid)en ; fyat ba§ Hebel in reprobuctwen ober

probuctwen Organen feinen ©tfc, $at e§ fcfyon einige Seit

bejtanben, unb ijt e£ gar fcfyon fyabitueE geworben, fo bebarf

e§ einer größeren ßur, bte mer bi§ fecfyS SBocfyen anmalt

S5ei großer #artndcftgfeit ober ßangwierigfeit beffelben fann

eine boppelte ßur, %mi fleine, ober eine große unb eine

fleine, bie einige SBocfyen auSeinanber liegen, in einem unb

bemfelben Safyre, angemeffen fein. SEtef eingewurzelte, lang*

wierige Uebel unb £Rectbwe machen ntcfyt feiten eine Sßie?

berfyolung ber S5runnencur in einem folgenben Safyre

ober mefyre Safyre nad) einanber erfoberlicfy*

(Sitte SSrunnencur bebarf &war an ftd) nicfjt unbebingt

einer befonberen SBorcur, benn wenn ba§ SJh'neralwaffer

ttotlfommen angezeigt ijt, mag ber Cmrgajt mit Um
23*
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(Mraucbe beffelben ofyne 2Cuffd>ub beginnen. Eine gewiffe

biafetifc^e Vorbereitung tft jebocfy Jn jebem gaKe

angemeffem £)aju reicht meif!en§ fdjon eine fcerfydltntfc

maßig emfad^ere, maßige SebenSweife, bie ber @urgaft min=

beftenS meiere Sage, ben Umjlanben nad) einige 2öotf)en

lang, t>or ber 35runnencur Beobad?tet fjaben muß, ^>m» ©oll

ber ©tafylbrünnen getrunfen werben, muffen tie erjfen SBege

rein fein, ober e§ muffen in biefen ttorfyanbene fd£>ablid?c

(Stoffe suttor, burcfy Skec^ ober 2Cbfül)rung3mittel, fortge?

fcfyafft werben, fo wie, wenn ba§ SBlutgefäßfyjfem überfüllt

tj!, biefeS allgemein ober ortlid) entleert werben mu$. Qtin

©rab ber Vorbereitung ijl audf) bte Einleitung, \>k in

btm allmaltgen Uebergange tton ^em fcfywadjem unb, in ber

Siegel, mefyr auflofenben, $u t>m ftarfem SMineralwaffer unb

uon ben fleineren §u ben größeren Portionen befielt, unb

t>U ber SSrunnenarjt sugleicfy aB 9ftaßftab für X>m $u be=

folgenben #eifylan &u benu^en ^at

2)ie curmaßige SebenSorbnung be|M)t in ber

gewiffen^aften Befolgung ber angemeffenen btatetifcfyen unb

tberapeutifcfyen Vorfcfyriften. £)iefe betreffen 3lufentl)alt,

SftabrungSmittel, SSefleibung, ^Bewegung, geiftige unb ge?

mütpcfye S5efd)aftigung, Einteilung unb Verwenbung ber

3eit, ben nötigen ©ebraucfy ber Srinf= unb SBabecur.

2Clle biefe t>erfd)iebenen Momente fyabtn jwar iljre allgemein

nen Stegein
79

), für bie befonberen galle unterliegen ftc je*

bocfy befonberen ^obiftcationen, welche ber 2Crjt nctyer ju

beftimmen fyat

9
) Sn ben beiben legten Kapiteln ber »orlteaenben ©djrtft ftn&en

biefe fttf) natyer erörtert.
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S5et binreictyenben #eilan§etgen unb angemeffenem SSer^

fabten wdbrenb ber SBrunnencur ift ber ©ebraucl) t>on 9t e=

b e nm i t t e l n im allgemeinen ju üermeibem @S liegt gewiß

nicfyt feiten im @urplane, hem ©ebraucfye pfyarmaceuttfcber

Mittel burcb hie 33runnencur ein Siel ju fe£en. £)ie (5ur-

metbobe foll moglicbft rein biätetifcb gehalten werben, tytxa*

^eutifd> nur im SDftneralwaffer; ptyarmaceutifcfye SJttittel fol*

len ofyne ©rfobemiß ntcfyt in 2Cnwenbung fommen* begleiten

festere ben ©ebraucfy beS 35runnen3 fortwafyrenb, fo ij! ent=

weber hie $ei(an§eige ober bie @urmetl)obe mangelhaft.

SSormalS gaben hie 2ferjte beim ^tyrmonter Sßaffer beinahe

allgemein tyxe fpectftfcfyen Mittel, hie fyeiU abfttyrenbe waren,

tbeils bittexe* Severe fyaben fiel), als fogenannte SSrun?

nentropfen, lange im @rebit erhalten, imb werben auefy

iefet noefy 6fter§, mitunter aueb obne alle ^njetge, ange=

wenbet 60 fommen aber atlerbingS aueb galle t>or, in

welchen manf bei binreic^enben feigen für ben SSrunnen,

ben (Sebxauü) von Sftebenmitteln nicfyt entbebren fann, wo

biefe ftcb als corrigirenbe ober abjuotrenbe Mittel vergalten,

bie ben SSrunnen ber SSerbauung angemeffen machen tmb

feine SBirfung unterjM^em ©0 finb namentlicb bei fcfywa*

cfyen, fcfylaffen SSerbauungSwerfjeugen bittexe ober gewür^afte

Mittel, dxtxacte, canbirte £)rangenfcfyalen, GalmuS, Sngwer,

^feffermünjwaffer, bei mangelhafter <5tul)lau§leerung auf=

lofenbe ober abfüfyrenbe Mittel, <5alje, Styabarber, Ittoetica

beilfam; juwetlen reicht, ixt letzter #inftcl)t, beim <5täf)U

brunnen, fd)on ber 9lebengebraucfy be§ ©al§brunnen§ bin»

©ine 9iacfycur bebingt eine SSrunnencur an ftety eben*

falls burcfyauS nicfyt; war (entere oollfommen angezeigt, unb

warb bann ein tyinretcfyenber 3*itraum barauf wrwenbet, fo



358

wirb, nad) SSeenbigung berfelben, m ben meijfen gallen,

t>or ber £anb, eine befonbere, wettere Qux nicfyt erfoberlid)

fein» ßiefj man ben ©tafylbrunnen gebrauchen, fo ijl eine

folcfye SSrunnencur, al6 ein rejtaurirenbeS, ftarfenbeS Mittel,

meiftenS felber aU eine 9lad)cur ju betrachten, woburd), nad)

Stoenftebem unb anberen entfraftenben Mxanfyeiten, ba$

©tabium ber 9fecom>ale3cenj ju @nbe, t)ie #erftellung tyrt&

geführt, imb fo bie Slabtcalcur geforbert »erben foll, Vxe,

wie *>on felbjt einleuchtet, einer S^adjcur nicfyt bebarf* SBarb

nur ber Salzbrunnen gebraucht, fo fonnen baburd) materielle

©toffe bewegltd) gemacht worben fein, tie weitere 2tu3lee=

rungen erfoberlid) machen; ober e§ lärm, wenn biefer bie

auSleerenbe Söirfung ^mretd^enb leijlete, ftinterijer ein pars

fenbeS Mittel not^tg fein; in einigen gallen wirb btef ber

<Stal)lbrunnen leijlen fonnem Sn ben meinen fallen wirb

man burd) eine S5runnencur eine langete @ur abfärben, ober

befd)lie£en, ober einer miteven vorbeugen wollen; (ütye §u

einer, tttetleicfyt eingreifenben -IftadKur gefdjritten wirb, fott

ber %x%t wol;l prüfen, ob nid)t nod) SSortljeil t>on ber

Sftacfywirfung ber SBrunnencur ju erwarten ftefye, nn^o obbiefe

nicfyt baburefy geftört werben fonnte*

§ 185.

£)te 3Birfungen einer SBrunnentrinfcur über?

bavDpt laffen fiel) tfyeilS au$ ^en Söirftmgen ber einzelnen

£5eftanbtl)ette ber Sftineralwdffer ableiten, tfyeilS au$ ber

SSerbinbung berfelben, in tyvex (Uefammtljeit, beurteilen.

S5ei (Srwagung ber einzelnen SBejfanbtfteile fmb

bie SBirfungen ber 9ftineralwaffer fowol bem SGSaffer unb

feiner Temperatur, aß ben tterfdnebenen fluchtigen unb feften
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SBejianW&etfen, tie baffelbe als SÄincralwaffer enthalt, bei*

jumeffen* .

£5aS SBaffer n>irt> jwar in 33runnencuren metftenS

nur als SBe&tM ober Stauer ber nrirffamen SBeftanbttyeifc

angefeuert, unjlreitig gebührt jebod) bemfeiben auct) an ftct)

ein ntct)t geringer Znfytil an ber Sßirffamfeit ber 33runnen=

euren; eS wrbtent um fo metyr in 2Cnfct)lag gebraut §u

werben, als eS auet) in #inftct)t auf bie Stenge, in ber eS,

wetyrenb einer SSrunnencur, taglict) *>on feuern aufgenom^

men wirb, ben überwiegenbjkn $3eftan>tt)eil beS Mineral*

wafferS ausmacht* £)aS Sßaffer ijl^ne Sweifei baS ein*

fadjfte unb naturgemäßere 2CuflofungS = unb SReintgungS*

mittel Sn ben SftafyrungScanal gelangt, burcfybrtngt ify

vermöge feiner £unnflüfftgfeit unb 23erwanbtfct)aft mit ben

glüffigfeiten beS Organismus, balb, buret) Imbibition unb

baS @infaugungSüermogen ber Spmpfygefaße unb $$mn,

bte weichen unb feilen £t)eile, belmt fte, vermöge feines föos

lumenS, aus, macfyt barm ttorfyanbene ©toefungen beweglict),

erweicht unb gertfyeilt fte, füt)rt fte mit ftdt> fort, bringt fte

gur 2CuSfd)eibung, unb reinigt fo W Organe t>on bem

grembartigen. £)a eS, jur tfuflofung fct)werloSlict;er ©toffe,

manchmal nur einer größeren Stenge beS 2tuflofungSmittelS

bebarf, fo ift eS auet) in biefer $mftct)t wichtig, bk ^Kenge

beS SBafferS in 2Cnfct)(ag ju bringen; benn nur buret) biefe

wirb eine größere Stenge ©et)leim, SBlutcoagulum, Tratte

unb ber, in bm Vieren unb Harnleitern gurücfgebliebe*

nen, feftgeworbenen #arnfaure aufgelofet unb fortgefct)afft.

£urct) bie bzi ber SBrunnencur ftattt)abenbe ttermet)rte §8&

wegung wirb bm SBaffer and) bie üftct)tung auf \>k $aut

gegeben. @S wirft bemnact) gunact)jl auf Ifymptygefdjje,
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Svenen, ^arnwerfyeuge unb #aut — £>ie Temperatur

unferer ^ineratwaffet, aB unter ber Temperatur feeö 33fa-

teS tfetyenb, wirft auf t>te Organe, mit wetzen baS SBaffer

gunddfjjl in SBerüfyrung fommt, fitylenb ein, inbem biefeS

benfelben ben, jur Ausgleichung ber Temperaturen erfober-

ticken Anteil tyreS animaren SödrmeftoffeS entjte^t unb in

benfelben gugtetd?, als erfte ßmwirfung ber relativen ÄdUe,
«ine Swfammenjiefyung ber ©efdjüenben bewirft, burdf) welche

btö §8lut a\x$ biefen Styetfen jurucfgebrdngt wirb unb bie

Heroen eigentfyümltd) angeregt unb ergriffen werben»

£)ie StofyUnfauve erteilt bem Sßaffer junddjjt eine

füfylenbe unb erfcifcfyenbe @igenfd)aft, übt bann aber felber

eine bie Srritabtfitdt be§ ©cfdßs unb $efptration3fyftem§

erfyofyenbe, fluchtig teijenbe unb belebenbe, ^>k ©enftbtu'tdt

mdfiig unb flüchtig fyerabftimmenbe, gldd>fam umbdmmembe,

alle %b* unb AuSfonberungen forbembe SSirfung, <5k

gtebt bem Slttmeralwaffer bie $icf)tung, junad^ft, einerfeitS

auf i>k ©angliengeflecfyte be§ Unterleibes, anberfeitS auf bte

$arnwer%euge. — £)a$ (ScfywefetwafferftoffgaS er*

fyotyet, wo e§, wenn aucr) in fyocfyft geringer 9ftenge, »or-

Rauben ifl, bie flüchtige unb burcfybringenbe SBirfung beS

SftineralwafferS unb erteilt tym eine Slicfytung auf bk $&fc

morrfyotbafoenen unb auf tk £aul

£)ie aHatifcfyen unb atfaüfd) erbigen ©ai^e

finb im ©atjbrunnen üorfyerrfcfyenb unb in biefem metjt aB

Sftatrumfalje, in SSerbinbung mit Ctylor urib ©cfywefelfdure

öortyanben; biefe wirfen, felber in bte (Sdftemaffe eingefyenb,

bie Auffaugung forbernb, bie Abfonberung ber ber SSer-

t>auun^ bienenben (Safte, beS Stab^ unb SBaucfyfpetcfyeB

unb ber ©äße unb \>k 2Cb= unb AuSfonberungen be§£)arm=
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canaB unb ber .gjarmDertjeuge wrmefyrenb, ben 33lutberei-

tungaprocef* befcfyranfenb ; ba§ Jtocfyfalj ber ^erbauung über^

fyaupt jufagenb; ba$ fofylenfaure Sftatrum abforbirenb, auf=

lofenb unb rücfbilbenb- Nafyft tiefen treten bte ^allfatje

auf, bte im <5tal)lbrunnen bte t>orl>errfd)enben ftnb; ber fof)=

lenfaure Salt tjt sugleicty abforbirenb unb anfyaltenb; ber

fcfyroefelfaure Mail gelinbe auStrotfnenb, £)ann bte Salt"?

falje: ba3 Gljormagneftum im (Salzbrunnen; biefe§, in ge=

ringerer Sftenge, &ugleid) mit fcfywefelfaurer Sttagnefta, im

©tafylbrunnen; bdt^ wirfen serflüfftgenb, jenes mefjr auf

ba§ S3lut, btefeS auf hk £)armabfonberungen fyn. 3n bem

(Stafylbrunnen mafitgen jene ©alje i>k erl)i|enbe unb corri~

giren ftc gum ffi§eöe bie gufammen^ie^enbe Sßirfung be§

(SifenS-

2)a3 (Srifen, ein§ ber fraftigften ftren ober permanens

ten Sfteijmittel, erteilt unferen @ifenfauerlingen eine jufam^

menjtefyenbe, tomftrenbe ^raft @S erfyofyet hk Sxntabititat

in ifyrem ganzen Umfange, jumal im arteriellen ($5efafi= unb

im $ht§felf*)fl:eme, eben fotool unmittelbar, aU, fyauptfacf)=

tief), t)on ber SReprobuction <m§, unb t>ann um fo anfyaU

tenber. 3m SBlute, beffen garbeftoff oon ü)m feine $otl)ung

fyat unb beffen Sföifcfyung baffelbe integrirt, jleigert e§ bie

iebenbige £l)dttgfeit unb ^lafttcitat, W fiel) bann, fpaterfym,

auefy mSbefonbere in ben probuetfoen Organen, auSfprtcfyt

©eine SBirfung auf bte ©enftbilitat tjt eine mittelbare, ha

e§ bie ^errfdjaft be3 trritabeln ©pftemS, §um richtigen ©e=

genfptele gegen jene, lieber emporhebt %n Äoljlenfaure

gebunben wirb btö (£ifen Don biefer gleicfyfam begetfftgt,

um fo leichter aufgenommen, t)on ben fiüffigen §u ben fejlen

Steilen hinübergetragen unt> affimilirt 3m ©aljbrunnen
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befctyranft e$ bte auflofenbe unb erfd>(affenbe SBirtung ber

©alje. — £)em Mangan fd^dnt eine permanent retjenbe

üBtrfung eigen ju fein unb biefe bemfelben, pljarmafobt)*

namifdf), eine (Stelle §n>ifc^en ben ©fen* unb Spfefpnp
mittein anjuweifen*

§ 186*

<£ine jebe Mineralquelle bietet, gleicfy anberen 2Crjnei^

mittein, bie längere &it l)inburd) curmdfiig gebraucht wor=

ben ftnb, in ifyrer ©efammtfyett, tim erfte ober nähere unb

eine nacfyfolgenbe ober weitere SBirftmg bar, unb biefe geben

ftcfy burd() wrfebtebenarttge pl^ftologtfcfye @rfd)einuna,en §u

erfennem £>ie erfte ober nähere SBirfung befielt in

bm jebeSmaligen localen £Reactionen berjenigen einzelnen

Functionen, bk t>on bem gegebenen fUftttel junadjjl: fpeci-

ftfd) ergriffen werben* £)te nacfyfolgenbe ober weitere

SBirfung beruhet in ber allmdligen Bereinigung ber, gleich

fam oScttlatorifcfy im 3ufammenl)ange ftefyenben, localen ju

einer gemeinfamen Oteaction be$ ganzen £)rgani3mu$,

£>er (Stafylbrunnen tlmt ftd> in feiner erjfen 2Bir=

!ung, erfafyrungSmdfng, in folgenben (Srfcfyeinungen funb:

3u dni^m ©Idfern, balb naefy einanber getrunfen, bewirft

berfelbe gewofynlicfy ein angenehmes 2Cufjfafien, ba$ oben in

ber üftafe unb ten @timl)ol)len eine ttm$ fribbelnbe (^m*

pfmbung erregt; e§ entjM)t bann dn ©efül)l t>on Sößofylfein

unb Süftunterfeit, eine leichte 2lnwanblung t>on @ingenom=

mtntyit beS JtopfeS, tm litt wn flüchtigem S?aufc^e, ber

fogenännte S5runnenraufd); ber fSüiS befcfyleunigt fttfc

alle tntalen, »om #erjen, unb natürlichen, fcon ber ßeber
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auSgefyenben Functionen werben mdfiig angeregt; man füfylt

eine eigene befyaglidje, gleichmäßige (Spannung unb %u&

befynung ber weichen Steile, mit §unel)menber2eben§wdrme;

bte üautfyatiQMt tybt ftdf>; bie tfbfonberung ber ©d)tetm=

brüfcn t>ermetyrt ftd) ; balb nimmt and) bie #arnabfonfee=

rung ^u; e§ entfte^t £)rang, tyn 5U entleeren; in einigen

Fallen forbert unb sermefyrt er, reicfyltd) getrunfen, aud) bie

£)armau§leerung ; biefe nimmt eine olwengrünftf)war$e garbe

an» — SBenn bie erfte SBirfung mefyr aU eine t>orüber=

gefyenbe, fymptomatifcfye, jundd)jt in ber Srrttabilttdt unb ber

bat>on bebingten (Senftbilitdt austritt, fo entwickelt ficfy bie

nacfyfolgenbe Söirfung be§ ©tafylbrunnenS, mit größerer S3e=

f)arrtid)feit unb 2Cnbauer, t>on ber SReprobuction au§* 2)ie

@ontractilitdt in ben irritabeln £)rganen nimmt §u an Äraft

;

ba§ 33lut gewinnt an Farbe unb £)td)tig!eit; mefyr $egel*

mdfngfeit unb 9?acl)brucf fletten fiel) in ben genannten gun=

ctionen ein. £)ie 9lert>en treten immer mefyr in§ ©leidige-

wicfyt mit bem SBlutgefdfjs unb ^uöfeifpfleme, üben wieber

großem Hinflug auf biefe unb werben bem SBillen folg*

famer* 3m SJtoenfyfteme tft, übrigens, feine SSirfung

mefyr auf ben pert^erifcfyen Styetl, bie Heroen mit ifyren

©efled>ten unb knoten, als auf t>a§ #irn unb $ücfenmar?

t)in gerichtet (Sie erpreßt ftd) gulefct auf bie probuctwen

£>rgane unb Functionen.

£)er <&al%b runnen geigt eine weniger augenfällige

erfte Sßirfung. @r fyat einen milbe laugenfyaften, etxotö

bitterlid) faltigen ©efcfymacrV 3u einigen ©Idfern getrunfen

erfrtfd)t er 5undd)ft unb tutyt, bewirft ein leicfyteS 20tfffof$en-

&ie (&&jieim\)h\ie fonbern balb mefyr üb\ im SÜhmbe mel;rt

ftcty ber Suflug beS (5petd)el§; bie abgefonberten ©dfte
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werben flüffiger; ba$ SBebürfnig naü) SSerflttfftgung wirb

in ber @mpfmbung be§ £)urfte3 fühlbar
80

); bk $axnabs

fonberung nimmt $u; bte ©efd^tfyatigfeit minbert ftdt) ;
gu

mehren (Mfern getrunfen forbert unb erleichtert er bie

3)armau3(eerung» S5et fortgefe£tem ©ebraucfye tjl, in ber

nacfyfolgenben SBtrfung, t>k tücfbtlbenbe Function ber 2tuf-

faugung, burcJ) welche W gunefymenbe (Sc^mel^ung unb

SScrfluffiguncj be3 (5;rjlarrenben unb Srags unb ©toclenbge^

worbenen in bm ©dften unb bie 2Cu3fd)eibung biefer Stoffe

au§ ber ©dftemaffe auf ben £5armcanal l)in, bewerfjrelltgt

wirb, ba$ «gjauptmoment. £>ie ^Bewegung in ben haften

wirb freier, in ben reprobuetwen £)rganen tätiger; bie ir=

ritabeln werben fyerabgefnmmt; bie Heroen, jumal bie Untere

leibSnerüengeflecfyte, werben t>on ben.materiellen #inberniffen,

hk ifyre gunetion befd)ranfen ober altemren, befreiet

§ 187.

SBdfyrenb fo, burd) flete Sßteberfyolung be3 Mittels,

jlet§ auf§ S^eue Sfteactionen angeregt werben, unb bie erfte

SBirfung atfmalig in bie folgenbe übergebt, in biefer bie

wrfcfyiebenen localen mefyr unb mefyr in dm gemeinfame

t>erfd)me^en, txitt bann manchmal eine gewiffe Sättigung

ein, bk ftcf), je nad) ber (Sigentfyümlicfyfeit be£ Mvanfytit&

gujtanbeS unb bem £Reaction3t>ermogen be§ Snbimbui über-

fyaupt, batb früher, balb fpater, mef>r ober weniger beutlicfy

80
) Uebet ben ©ebr, u. bie SGßtrüungen fönfll. u. natürt. 9fttneral=

brunnen. (Sin SSeiti'ag gur SSegtönbung einer $)f)armctfobt)~

namif ber SDUneralwäfjer. SBon Dr. 2C. S5€ttei:. SSerlin, 1835.

8. ©. 72.
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bemerkter; macfyt, inbem fte ftd), im ©emeingefüt)le burd)

frifc^crcö äftofylbefyagen, m ber orgamfcfyen £l)atigfeit burd)

größere SSegelmaßigfeit in ben Functionen au£fprid)t. Sff

eine fold)e erreicht unb nnjweibeutig, fo fcmn bte @ur aß

beenbigt angefel)en imb ba$ SBettere ber, bie 9?aturl)etlung

bebingenben, organifd)en Styattgfeit be3 Snbimbm überlaffen

werben»

Sjl eine (Sättigung, bei SSeenbtgtmg ber 33runnencur,

noefy ntd)t erreicht, fo tjt bann noer) S8ortl)eil au§ bem Ott*

folge ber S^ac^ wirfung §u erwarten» SSenn namlid)

burd) ©nwirfung ber @ur auf ba$ fenftble unb irritable

(Softem bie erjle Söirfung eingeleitet, unb burd) i>ie nad)*

folgenbe weiter geführt worben ijf, woju nid)t feiten t>ie

bt)namifd)e ©nwirfung be3 SBrunnenS l)mreid)t, fo erjlrecft

ftd) bann bie weitere SBirfung auf ba$ reprobuctiüe unb

probuetwe ©Aftern* £a biefe bie ttegetatwe <Spl)are be§

organifdjen ßeben§ bilben, in ber bie Functionen langfamer

t>on (Statten gelten, alfo auä) ^ran!l)eiten langfamer §u unb

wieber abnehmen, biefe in benfelben nid)t feiten eine matt*

xieUe ©runblage gewinnen, bie, aß $eilaufgabe, eine ma-

terielle SD&tamorpfyofe unb SSücfbilbung in einem ober bem

anbern Organe bebingt, eine fold)e aber, burcr) ben obwol

unaufi)orlid)en <Stoffwed)fel, nur fdmttweife ttor ftd? gel)en

fann, fo bebarf fte, ju ifyrer SBeenbigung manchmal eines

3eitraume§ t>on mel)ren Monaten unb felbfr t>on Sauren*

2öar nun, hei ber S3runnencur, ber $eilung£proce£ wol)l

eingeleitet unb l)mreid)enb weitergeführt unb poten^trt, fo

fefet berfelbe ftd), aud) nad) SBeenbtgung berfelben, nod) weiter

fort, unb tö tft, treten Feine (Störungen ein, unter S3eil)ulfe

ber (Spontaneität be$ Snbwibut, an einer 9?ad)wtrfung bann
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nicfyt §u zweifeln. S5ei ben @tfemt>dffem liegt ein #aupt*

moment ber 9?ad)tt>irfung in ber langfamen @ntttnc?elung

be§ tragen ©fenS unb ber batton abhängigen Umdnberung

ber SUftfcfyung ber (Safte; bei btm (Salzbrunnen in ber all*

maligen SBiebetfetyr ber normalen Stydtigfett in ben, burd)

Reinigung ber £)rgane, x>on beengenben #mbemif|en befreieten

Functionen.

Gap- XXXVL

SSom 33aben, ber üerfd)tebenarticjen SCnttenbuncj unb

ber Sßirfung beS äußern ©ebraudf)S ber spprmonter

SÜftneralwdflfer unb itycti SBefianbtyetle.

§ 188*

£)er ©ebrauc!) be§ S5aben§ ober ber (Sintaudmng be$

Ä&rper§ in SBaffer, um biefen bartn §u roafdjen, ju reinigen

unb in erfrffcfyen, ift fefyr alt ttnjfreittg ftnb 33 ab er hk

naturgemäßeren, einfachen unb • t>orjügltdS>jien SReinigungS-

unb (SrfrifdmngSmittel ber «£>aut ©emetne 2Baffer=

bdber befreien bie $aut fcon Unreinigfetten, entfernen ma-

terielle (Stoffe, welche, al§ (Scfydbltcfyfeiten, tk SSfydtigfeit

biefeS fenftbeln, auSfyaucfyenben unb etnfaugenben £)rgan$

befcfyrdnfen, unb beforbem bm burdf) biefelbe ftattfyabenben

fteten (StoffroecfyfeL SflHneralbdber ftnb au$ fJftineral=

waffer ^bereitete 35dber. (Solche, curmdfüig gebraucht,

machen, als SB ab e cur, einen tt>efentlid>en Styetl einer

orbentitdjen SSrunnencur an§. (Sie lonnen nur in ber -iftafye

ber Mineralquellen, bie ba§ ju ben beabftcfytigten S3dbern

erfoberlidje Söaffer liefern, an bem S5runnenorte felbjl, ber

in ber gebauten SSejieljung auä) 35abeort genannt wirb,
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äwecfmdßig gebraucht werben* ©en>ol)nlicf) pflegt man mit

ber Srinfcur eine 33abecur ju fcerbmben, unb umgefefyrt

£)urd) eine curmdßige ^nwenbung ber Sfötneralbdber wirb

forool bte @intt)irfung be§ SöafferS an fid>, aU bie eigene

tfyömu'd)e (Sinroirfung ber im SRtewatoaffet enthaltenen

S3ej!anbtl)eile auf bte Spant utib, von btefer, auf Un ganzen

£)rgani$mu§ bejwecfr.

§ 189*

£)ie äußere Spant, bk ganje £>berfldcl)e be$ &hx*

per§ befletbenb, befielt au§ einem bünnen, trocfnen, dufüer*

ften Ueberjuge, ber £>& erbaut, bie nacfy Snnen eine fein*

^eilige, nacfy 2£u£en eine feinfcfyupptge £ertur $at 81
), unb

ber Seb erbaut, einem mit gafylreidjen Heroen, 33lut* unb

fyjmpfygefdgen, Salg^ unb <5d)mei^brufen 8 2
) autyeftattttm

Organe* äundcfyj! unter ber £)berfyaut liegt, als augerfte

©cfyicfyt ber £eberfyaut, ein enge§, gleichförmige^ $le% an§

kapillar 5 unb £t)mpl)gefd^em £)iefü nimmt an bem 2öar^

gengebilbe £l)eil, n>eld)e§ umblicke unb langlid^runblicfye

#erüorragungen btlben, bie au§ fleinen SBüfcfyeln von ®e-

fdfüfdjlingen, l>em oberflächlichen @apitfargefdßfwjleme ange-

f)6renb, unb au§ -fteröenenbigungen, t>m ^efü^Bnjdr^en,

bejle^en* Die 9toen ber ßeberfyaut befielen gdnjlid) au§

@mpftnbung3nen>enfafern; fte x>erlef^en ber #aut ben §hty

81
) An experimental Inquiry into the Physiology of cutaneous

Absorption. By W. H. Madden. Edinb. 1838. 8. ©. 29

u. f. m. Zhb.
82

) ©urlt SSergletdjenbc Unterfu^ungen über tue #aut 2C.$ in:

3. SfötWer'ö 2Cn*>ti> fuc Zuat it. ^fto*. 1835. £ft. 4.

©. 399 it. f. m. 2C&&.
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jlen ©rat) ber allgemeinen @mpfmblidf)feir, fo baf* tiefe aB

ba3 allgemeine £)rgan be§ SajrfmnS anjufefyen ijt
83

).

2)er beträchtliche Umfang ber $aut lieg t>orau§fefcen,

tag SBdber, welche Heilmittel aufgelofet enthielten, Don nid^t

geringer @inttrirfung auf ben ganzen £)rgani3mu3 fein wte
ben* £)bgleid) nun bte tyexmabilitat ber ^Oberljaur, mttteB

Smbtbitton, pMtologifcl), burcl) 3Serfud)e nad)germefen

tjt
84

), unb bte (£rfal)rung ben Uebergang genriffer ©toffe

burd) bie £)berl)aut Innburcl)
85

) unb bie (£imt>irfung na=

mentlicl) ber jüuecffflber- unb SSleimittel, auf einzelne gun=

cttonen unb ben ganzen £)rgani§mu§, burd) Sfteforption

mittels ber £t)mpl)gefdfie unb n>ol and) ber @apillargefdfie,

jur ©enuge beftdtigt tyar, fo \)<xt bod) aber bk feinde 2Cna=

tomie bieSSege, burdj) bie £)berl)aut unb namentlich $hmrpl)=

gefdfimünbungen an berfelben, bis je^t nod) nid)t aufjuffn-

ben üermocfyt, unb biefe tft, nacfyroeiSlicl), nur t>on ben

<Scl)tt>eifsporen burdjlocfyert,

£5a3 2Cuffaugung3$ermogen ber $aut tfi \e-

bodt) unzweifelhaft* @d)tt>er ijt aber zubejltmmen, roie groß

bie Stenge SBafferS fei, roeld)e ber Körper, burd) fold)e$, in

einem S5abe aufzunehmen vermag, (£$ fcfyemt bie 9ttenge

fyauptfacpcl) burd) bie Temperatur ber anjuroenbenben §lüfs

ftgfeit Woin^t §u fein* SSdber ju einer Temperatur, bk

83
) £anbbud) ber menfcfyt. tfnatomte. ©urcfyauS nacfy eigenen Uns

terfudjungen zc. oon @. §. ZI), Traufe. SSb. 1. 2(6^. 1.

4?annooer, 1833. 8. @. 70. u. f.

84
) Legons sur les phenomenes physiques de la vie par M.

F. Magendie. a Paris. 1836. 8. @. 90 u. f.

85
) SScrg*. 3. üÄfillet'S £anbb. b. 9%ftot b. Stoffen. SSb. 1.

2£bti). 1. ©ritte öerb. 2Cufl. 1837. @. 250.
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fybtytt ijt, aU bie Sßarme beS 50?enfd>en in ben inneren

feilen (+; 29), ober gar afö bte SStutwarme (+ 30,5 ®r,

9?»)/ befcfyleunigen ben ^uBfcfylag unb tyaben ©ewicfytSab*

nannte, S3aber unter jenen 2Barmegrab*n SSerminberung beS

9>uBfd^lage§ unb ©ewicfytSgunafyme be3 JtorperS jur ^olge»

9?a$ ofmldngft in btefer S5ejtetyung angejMten SSerfucfyen

betrug bei jenen bte 2(bnafyme *>on 3 bis 6, bei biefen bie

annähme w& 4 bi6 5% $funb 8C
)* Sorgfältigen neueren

^Beobachtungen jufolge fcfyemt jebod) bie ®ewicf)t3ab = unb

Bunafyme, burd) Söafferaufjaugung im 33abe, beffen Sem*

peratur ftcfy ber ber menfcfylicfyen SBarme nähert, unb wenn

babet hie £ungenau§bünfhmg in 2(bjug gebracht wirb, nur

gering $u fein, jene nur auf 2 Unjen 2 T

/6 £)r., biefe nur

auf 5
T

/3 S& 87
) unb bi§ nafye an 2 Un^en ftd> ju belau=

fen
88

)* @3 ift inbef; fyo^ft wafyrfcfyeinlid), ba$ (£infaugung

unb 2Cu§bünj!ung ber Spant ffd) im SBabe tätiger »erhalten,

aU e$ fytemacf) ben 2Cnfd?ein l()aben burfte, unb bafj ein

2Cu6taufd) jfattfmbe, ber nicfyt ju ermitteln jlefyt. SSteUetd>t

ftnbet fyier ein afynlicfyeS SBerfyalten jktt, wie bei hen fe
fcfyeinungen ber (SnboSmofe unb @fro§mofe, ein S5eftreben

nad) ctyemifcfyer SSerbinbung unb 2Cu§gleid)ung t>erfd>teben-

artiger, freitid) unorgantfcfyer, gtuffigfeiten, bie nur burd)

StyierMafe gefonbert ffnb. ©§ tj! aucfy ferner in 2Cnfd)tag

ju bringen, bafs bie £)ber^aut t^eftö an ftc^ l^groffoptfdf)

88

86
) Ueber bte jttecfmagtgfte tfnwenbung be*£auö* unb gtofbäber k.

»on ©. So. @$r. »on Äa&ttor. 2ßten, 1822. 8. ©. 125 u. f.
87

) Madden experimental Inquiry it. @. 63.

) einige SSerf. üb. bie 2Cuffaugungi^ättg5ett ber £aut üon tf.

2C. SScrt^olb. in: g. SRötter'§ tfrcfjiö f. tfnat. it. ^^ftol.

1838. $ft. 2. 0. 177 u. f.

«Olenfe, $>*)*mont 2. tfufl. 24
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iji, tl)ciis auü) burd) nrieberfyolte SSaber bünner unb alfo

permabler tt>trt), unb baß ba§ im SSabe tooraunefymenbe

Reiben ber $aut unb bte c^cmtfd^e unb medjanifdje @m=

uurtung ber 33eftanbtl)etle be3 SSabeS ntd>t aEetn ber 2£ufc

faugung unb 2£u§bunftung burd) biefelbe forberlid), fonbern

aud) auf tyre fenftbeln Verrichtungen t>on Hinflug fein mu$.

§. 190.

<§tne SSabecur in 9)prmont fefet aunadjjt ben

eurmaßtgen ®ebxauä) ber (Sta^lbaber ober ber (Saljbaber

t>orau§- SSalb laßt man fcorjugSweife nur <5tal)lbaber, ober

nur ©aljbaber nehmen, balb eine Heine ober größere #n-

%aty (Satybaber ben ©tafylbabem t>orau3gefyen*

£)ie ©al^baber werben im &taf)lb abefyaufe 89
)

angefertigt <Sie erhalten ba$ SSabercaffer atö ben f&mmt*

liefen (StfenfauerlingSquellen, bte ber SSrunnenplafe einfließt,

bem- £rinfbrunnen, SSrobelbrunnen, alten, neuen, roeftlidjen

SSabebrunnen unb SCugenbrunnen, beren 2Cbfluffe, burd) tyren

natürlichen gall, in untertrbifdjen Renten 3£ol)ren, in bie,

im #ofraume beS ©tafylbabel)aufe§ befmblicfyen großen SBe?

kalter, au§ biefen, tyeiiZ unmittelbar, faft unb frifd), bis

$u ben SSabeftuben, tyeilZ in bte #ei$fannen, gefangen*

Sn ben wofyfoerbecften ©iebepfannen wirb ba§ SSabewaffer

bi$ &um ©iebepunete exfyty, unb gelangt bann, t>on hieraus,

burd) fupfeme Stieren, ebenfalls bi§ ju ben SSabeftuben*

Sn jeber ber SSabeftuben treten am obern Stonbe ber Spanne,

neben einanber, jroei fupfeme Otogen, beren bie eine ba§

falte, bie anbere ba§ tyeiße SBaffer füfyrt, Ijeröor, unb mun-

89
) SSeröt. ©. 150.
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ben, mittd$ meffingener itrctyne, in bic fdjon erwähnten

fupfemen ©tiefein
9
°), bie baS, bte S5dber fpeifenbe Sßaffer

big auf ben S3oben ber Spanne führen
91

)* £)er SBabe*

meijler, ober bte SBabefrau, öffnet bte Ära^ne unb laßt

baS 33 ab an, tnbem er baS Söaffer, btS jur erfoberlicfyen

.£>ol)e, anzeigen laßt, baffelbe bann, mittels ber fogenannten

«förucfe mtfd)t unb t^m t>annf nacfy bem ^eaumurefc^en 3tyer~

mometer, ben bejftmmten 2Bdrmegrab erteilt; baS S3ab

t)ä$t bann angerichtet — ©ollen ©tafylbdber auS bem

Söaffer beS 9leubrunnenS ^bereitet werben, fo gefd)tel)t

bieg im ©aljbabefyaufe, wol)tn baS Sßaffer beffelben,

üom ©aljbrunnenljaufe auS, mittete eines ^rucfwerFeS, ge=

forbert wirb. — ®ie <S a (5 bd ber werben auS bemSBaffer

ber ©oolquelle unb beS fodjfaljfyaltigen SBabebrunnenS, bte

ebenfalls burd) £ftol)renlettungen, *>on ifyren Quellen auS,

mittels eineS £)rucfwerfeS, %um ©aljbabeljaufe geführt

unb I)ier, auf gleiche SBeife, wie bte ©tal)lbdber, gemifcfyt

werben, jubereitet

$Ran ftnbct in ben 33abejhtben, außer t>en angegebenen

35equemlid)feiten 92
), aucb bie yum 2Cbtrocfnen erfoberltcfye

ßeinewanb, baS fogenannte 33abelafen (3
T

/2 ©ffe lang

unb eben fo breit) unb ein $anbtucl), fo tvie ein, am

90
) »erat. @. 344.

91
) £)te fteinernen SSabewannen ftnb unten 5, oben 6$. 7 3. lang,

an tyren (Snben lV2 , in ber SRttfe 3 $ breit, 2 J

/2 $. tief,

bte marmornen ftnb etwas geräumiger, bie fernen etwas

enger. Sebeö SSab erfobert, im £urä)fdmttte 25 ä&ff. SBaffer.

<£in SSab p 27 ©r. S*. erfobert gegen ein Srttttyeif todjenben

SSabewafferS.
92

) SSergl. @. 150.

24*
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gufüenbe ber Spanne (iegenbeS, gußlafen, wr, unt) be=

fommt, auf Verlangen, ein mit fairem SBajfer angefülltes

SBafctybecfen, um bat>on, erfoberltcfyenfatB, gu falten Um*

fcfylagen auf t>en ,ftopf, ©ebraucfy ju machen, neben bte

SBanne gejfellt.

(5$ werben aucf) noc|) in einzelnen ^Pmatfyaufem
SSdber ^bereitet, woju ba§ SUftneralwaffer bann Eingefahren

wirb* £>a baffelbe, jumaK btö ©tafylwaffer, eben fowol bä

bem Transporte, als bei ber Subereitung, t>on fÄnen wirf-

famen S5efl:ant)t^ctkn nottywenbtg einbüßt, ftnb biefe SSdber

audf) minber frdftig, als t>k in t>m 33abel)dufern jubereite-

tem SOton empfiehlt fte bafyer nur als einleitenbe S3dber,

als UebergangSbdber t>om ©a(j= jum <5tal)lbabe, ober wo

man überall nur eines fcfywdcfyern SBabeS bebarf* Sn fel)r

frecjuenter ßur^eit gewähren fte ^n SSortfyeil, nod) einige

SBdber in bequemen ^tutibm baxtfxbkttn.

§ 191.

£)ie jum SBaben angemeffenfie SSageS^eit tft

ber borgen, ober SSormittag* Sjf man, was nur in voller

Cmrgeit ber gall fein fann, genötigt, -iftacfymittagS ju ba-

ben, fo gefcfyefye btefj erft meiere @tunben naä) ber 5D^a^jl§eit.

2£ud) Borgens babe man, wenn nicfyt ganj nüchtern, ober

nacfybem man nur erft ben Sörunnen getrunfen $at, nie mit

angefülltem SOtagen, was (Störung ber 33erbauung, <&au&

rung, jumal beS gum Kaffee tttoa genoffenen 3wtebacfS unb

2fufftoßen $ur §olge ijjaben würbe*

$flan b^ient fiel) beS SDHneralbabeS folgenber*

maßen* $Ran bliebt ftd) langfamen (Schrittes fyn jum

SBabetyaufe, bamit man nicfyt erfyifct ober burcl^ 2Cnjfrengung<
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erfdjopft m bemfelben anlange. 2(u$ ber jut>or erhaltenen

33abecl)arte erftefyt man bte Kummer t>er SSabeftube, t>on

ber man nun dm ©tunbe lang SBeftfc nimmt £)a$ SSab

n>irb angelaffen ober tfi fcr)on angerichtet Sta entfleibet

ftdj) in ber SBabejhtbe, legt bfe bte $aut junacbjt bebecfen-

t>en itleibungSfHtcFe abgefonbert l)in, hamit fte fyernacb leicht

ttrieber ju ergreifen ft'nb* SangeS #aar binbet man am

^tnterfopfe jufammen unb fnüpft folcfyeS in ein &u<ty ober

in dm leichte wacf)3taffetene SSabfyaubt, welche jebocr;, ba fte

bte 2Cu3bünftung t>erl)inbert, feinen beträchtlichen £l)eil ber

bfyaaxttn itopffldclje bebecfen barf* Wlan [freitet nun jur

33abewanne, txitt bte erfte (Stufe, bann and) bie anbere r)inab,

,

bis auf ben 35oben ber SBanne, taufyt #anbe unb SSorbers

arme in ba§ 33abewaf[er, benefct unb n>afd)t fiel) Mb,

SSruft unb ©eftcl)t, unb lafit fiel) nun atlmalig tiefer nieber,

bte man, ft'^enb.^ ben Olucfen gegen ba3 breite @nbe ber

S5aberoanne gelehrt, ^en SSoben berfelben erreicht l)at unb

nun bt§ über ben @d)ultern im SBabe %t: @m flanelleneS

33aber)emb im $ßabe anbehalten gu wollen, würbe in^befon-

bere im ©tal)lbabe gan§ un^wecfmafiig fein.

2ödl)renb ber erflen fünf bte yfyn Minuten üerljalt

man fiel) im S5abe mefyr ober weniger rulng, orientirt fiel)

unb fmbet fiel) in feiner Sage gurecfyt, ergoßt fiefy am SBaffer,

im <5tal)lbabe am 2Cuf(leigen ber perlenben ©aSbldSctyen,

unb unterhalt ftd) mit leichten gemütfylicfyen ober inteße-

ctuellen ^Betrachtungen* ginbet man ba34ß3ab empfmblicl)

warm ober falt, fo flingelt man, worauf SSabemetjler ober

SBabefrau fyeremtrttt, hk Temperatur beS 35abe§ noer) ein*

mal unterfuc^t, unb, naä) Umftdnben, nocl) tyi$t$ ober

faltet SQBaffer Innjulafik SSeim £inau$gefyen nimmt biefer
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bie gu erwarmenben JtleibungSpücfe mit fynauS unb legt pe

auf btn oor ber SBabepube pefyenbm Sßdrmeforb, auf bem,

mittels ^olgfo^en, baS SSabelafen erbarmt wirb, @ntpef)t

wdfyrenb be3 £5abe3 2Cnbrang nad) bem $opfe, fo werben,

aus einem SSecfen mit faltem SBaffer, (Stirn unb (Schlafen

wieberfyolentlicl) benefct, ober eS wirb ein in baffelbe ein-

getauchtes unb teitfyt Wieber auSgebrücfteS Sud), ober ein

großer 33abefcbwamm, über (Scheitel unb (Stirn gelegt unb

biefer Umfcfylag bann mehrmals erneuert ©inline berlan*

gen wot einmal, mit bem Jtopfe ganj unter ju tauten,

waS jebodj überhaupt am wenigpen beim ©tafylbabe ratl)=

fam ip. *

9ßacr) ablaufe ber erpen fünf bis yfyn Minuten, wdb=

renb welker pd) im (Stafylbabe bie £)berpdd)e be§ Körpers

mit ja^llofen ©aSbldSctyen befefet §at, fangt man an, magige

^Bewegungen im S5abe sorjunetymen, wdfcfyt unb reibt bie

©lieber unb einzelne ©teilen be§ ,ftorper3> bie t?om S5abe

befonberS in 2£nfprud) genommen werben follen, anfangs

fanft, atlmdlig etxcaS parier, entweber mit ber $anb, ober

mittels eines <Stucfd)enS Slanell, ober eines 35abefd)wammeS*

(Soll ein nod) wirffamerer <$autxei% angewenbet werben, fo

bebient man pd} ber 35abebürpe 93
)* <DaS kneten einzelner

weicher £l>dle gefd)tel)t mit ten itnodjeln ber #dnbe* (Soll

eine&oufye genommen werben, fo gefcfyiefyt btep immer am

93
) £)ie SSabebürjte mu£ jtarfe ©djweimSbovjten ober $>fet:be*

fyaare, bte,, burd) eingebogene %xUit befejligt, in nidjt §u bifyt

neben etnanber jtetyenben SSüfcfyetn, übet einen falben 3oU lang

über bem SSörftcntjotje tyeröorragen, enthalten unb mit einet £anb=

fyabe öerfefyen fein, bamit fte bequem $u allen Steilen be§

«Äötpecö gefönt werben ftmne.
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jwetfmaßigjten erft gegen ba$ @nbe be3 33abe§, tfjetta weit

t>ä$ 33ab burcfy bte £)oucl)e abgefüllt wirb, tfyetlS bamit

bie Gnnwirfung beS SSabeS auf bte #aut im allgemeinen,

btö bafyin, ungejlort t>or fttf) gefyen fonne,

$Ran verweilt, ber arjtlicfyen SSorfcJjrift zufolge, 15 —
20 — 30 Minuten unb auc3[) wol nocfy etwas langer, ba3

erjte 9M gewol>nli<ty nur eine SBiertelftunbe lang, im SSabe,

flingelt bann, worauf 35abemeij!er ober SSabefrau ben Sßarme^

forb, btö itol)lenbe<fen au§ bemfelben t>or ber fty&t &urücf~

laffenb, mit bem erwärmten 33abela?en unb ben itleibung^

jlücfen hereinbringt, jenes ttom SBarmeforbe fyerab nimmt,

atöeinanbw faltet, e§ bem au§ bem SSabe l)ert>orjletgenben

Cmrgajle fofort über bte ©dmltern wirft unb biefen nun, an

$Men, 2Crmen, S5einen, reibt unb abtrotfnet, waljrenb ber

SSabegaft felbjl, in bem, bt'S auf bk <£rbe reicfyenben 33abe=

lafen eingefüllt, mit ben übrigen Steilen be£ Körpers, bk

er mit ben eigenen $dnben erreichen fann, eben fo wrfctyrt,

fiel) bann, mit bem £anbtud)e, Sftacfen, $att, 2Cd)fell)ol)len,

unb wo er ftd> fonjl nod) naß füfylt, nadjtrocfnet, unb bar=

auf m illeibungSftücf riacl) t>em anbern wieber anlegt, in=

bem er in bemfelben ©rabe t>a$ S5abela!en allmalig tiefer

unb bi$ auf tk (£rbe fyinab fallen faßt (Std) unter einem

eigenen großen flanellenen Skbemantel abjutrodnen, tvtö

©njelne befyaglid) ftnben, tft in ben meijlen gdllen Wemgs

ftenS überflüffig* Unterbeß ikty ber 33abemetj!er ben am

SSoben ber Sßanne beffnblicJjen 3<tyfen auf unb laßt ba$

gebrauste SBabewaffer abfließen» Sft ber SSabegaft fertig

angefleibet, fo h^kbt er ftcfy bann attbalb, wofyl eingefüllt,

in bk freie Suft unb matyt \v§, burcl) einen (Spaziergang,

an einem gefegten fonnigen Orte, eine fyalbe Ginnte lang,
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etwas rafcfyer als im 33runnenfcf)ritte, bte angemeffene 33e-

wegung; nur fetyr ©cfywacfye bebürfen bann wol ber 0vul)e,

muffen ftd) jebocl) be$ ©cfylafeS balb nacfyf)er erwehren.

§ 192.

3n bm metjlen galten laßt man, unter Un nötigen

^ucfftcfyten, fcfyon vom erjlen Sage ber ßur an, trm-

fen unb baben. 3ft ber Gurgaft t>on ber 2Cnffrengung ber

Steife erfyifet ober fefyr erfcfyopft, tft er be£ 33aben6 ungewohnt,

walten noefy Zweifel über ber $eilanjetge, beforgt -man t>on

ber gletd^ettigen 2Cnwenbung be3 £rmfen§ unb 33aben§

eine ju bebeutenbe £Reaction, fo (äffe man ü)n am erften

Sage ber Shifye genießen, ober ifyn etwa nur wenige

®lafer trinfen, nicfyt auefy fcfyon am erjlen Sage baben, ober,

m biefem galle, boefy nur mit einem gewöhnlichen <5üfc

wafferbabe, einem ©al^babe, ober, foll e$ ein ©tafjlbab fein,

mit einem folgen in einem $rwatl)aufe begmnnen.

£>te S5abecur fyat mit ber Srinfcur gewofynlid) gleiche

2)auer unb fydlt mit tyx gleichen (Schritt 3>n t>cn meifien

gdllen babet ber @urgaft wdfyrenb berfelben tag lief); nur

©inline baben beffer um t>m anbem Sag. Grr nimmt in

einer SSabecur 12 bis 28 SSdber, aber auä) metyr ober we-

niger. 2ttlermetftene> fangt man mit einem ober mehren

©aljbdbem an, unb gefytju ben <5tal)lbdbem über; in ein^

getnen galten ift biefe Einleitung nicfyt erfoberlicl). @3 wer?

t>en mei(!en§ ©afybdber gebraucht, mnn ©a^brunnen ge=

trunlen, un'o ©ta^lbrunnen gebraucht, wenn ©ta^lbrunnen

.getrunfen wirb; bodj) fann bieg nicfyt als Siegel gelten,

fonbern unterliegt fcielfacfyen SBebingungen.
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§ 193*

£)te £oud)e ift eine SBorritfjtung, burcfy weiche, miU

teß eines eigenen Apparates, gtäfftgfeiten, Kampfe ober

©aSarten, mit größerer (Beroalt, auf einzelne Steile be§

Körpers in 2Cnwenbung gebraut werben fonnen- SebeS

unferer gfobebaufer i(l mit t>erftf>iebenartigen £>oucl)en au&

gemattet 2)ie £)oud)en finb entweber ©prtfeboucfyen,

beren 2Bafferj!raf)l burcfy ein £)rucfwerf in Bewegung gefegt,

ober ©turjboucfyen, beren SBaffer, &on einer gewiffen

$5fye fyerabfattenb, burcr; feine eigene (Schwere voirlfam wirb»

£)te grofi e <5prtfeboud)e, gemeinhin nur bie grofie

Doucr/e genannt, ift: eine 9J?afd)ine, beren Gonjlruction auf

bem SltterfjamSmuS einer boppelfHefeligen SBafferfprü^e ober

geuerfprifee beruhet £)a§ £)rucfwerf ' tji bei ber großen

£>oucr;e be$ @tafyl&abe&aufe§, auf bem #ofraume, bei ber

be3 ©a(§babe!^aufe6 im (Souterrain beffelben befmblicr;* Sfyr

£)ru<ff)ebet wirb t>on jwet bt6 mer Scannern in ^Bewegung

gefegt Sfyre fupfernen <Steig= ober 2£u3gufiror;re treten atö

bem SBinbfeffel, t>on SCufien, bei jener in horizontaler, bei

biefer in etw§ anftetgenber $id)tung, burcr; hie Söanb, in

einzelne 33abe$immer, wo jebeS berfetben burcr; einen #afyn

abgejMt werben fcmn, an welchem an btegfamer fcf)langen=

formiger 3^o^renfd>taud> ofyne 9lat)t munbet, ber in ein

©priferofyr (©ufirofyr) enbigt, an baS ein engeres ober wei-

teres Sföunbftüc? gefcfyroben werbet^ fanm Sfyre £Bir£ung

ift fo frdftig, bafj ber SBabenbe bit, ben Sßafferflrafyl fu>

renbe (Schlange felber jtt teiten meijknS nicfyt jfarf genug

ift; e§ muß fte ber S5abemeif!er leiten ^ e§ gefcfyiefyt btej*,

intern berfelbe bem Äranfen ben SBafferjIrafyl, unterhalb bem

SBafferfpiegef be§ SSabeS, in bem ber SSabenbe fffct, in einet
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Entfernung t>on l bi§ 3 Soll, auf btc betreffenben Steile

diniertet — £>ie Heine ©pri£boud)e, fogenannte

t leine ober #anb=£)oud[)e, tft eine tragbare, etmerfor-

mige, berartige, einjfiefelige Sßafferfyrifee, 3^)r #u3gu£rol)r

tritt unten, über bem SSoben, &ur <&äU, atö ber 50^afcJ)ine

tyeroor tmb lauft in einen 3 bi§ 4 Stof* langen btegfamen

Sföljrenfcfylaucfy au& (Sie wirb, wafyrenb ber Gurgaft im

S5abe beftnblicf), in bte SBabejhtbe getragen, auf eine (Stufe

ber Sßanne geftellt unb t>on bem 33abemetjter ober ber

SSabefrau, burd) ben Srucfljebel, ber, an ber Bug* ober

,£>ebej!ange, ben (Stempel ober Kolben auf unb ab füfyrt,

ftofiweife in ^Bewegung gefegt %uü) t?on biefer £)oud)e

wirb ber 2Bafferjlral)l unter bem SBafferfyiegel angewendet,

inbem ber SSabenbe ba§ an bem SRofyrenfcfylaudjje befmblicfye

SfJhmbjfücf in bte #anb nimmt unb bie £)effnung beffelben,

in einer Entfernung tton
T

/2 bB 2 Soll über ten leibenben

SEfyeil, ober ba§ £)rgan, auf ba§ ffe üor^ugSweife angewenbet

werben foll, l)in unb l)er, unb auf unb ab füfyrt — £)ie

©pri^boudje ftnbet in einem SSabe 4 bis 10 Minuten lang

2Cnwenbung; wafyrenb biefeS 3eitraume6, ber burd) fleine

Raufen unterbrochen wirb, werben etwa 100 bi§ 400 (Schlage

erteilt SSlan wenbet fte, mefyr ober weniger ortlicfy be^

fcfyranft, öorjugSweife auf Unterleib, SKücfgratf) unb ©lie=

ber an*

£>ie auffleigenbe Doucfye, aud) aSanfboudje

genannt, eine 2Crt ber (Sturjboudje* %u§ einem, einige

Eimer SSaffer faffenben, auf einer SBanf, bicfyt neben ber

SBanne jteljenben 33el>alter tritt, unterwarf, ein 2CuSgufürof)r

fyeroor, ba3 in einen langen biegfamen Sloljrenfdjiaucfy aus-

lauft, ber in ein aufgefdjrobeneS, cplmbrifdfjeS unb offenes,
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ober FolbenformfgeS unb ftebformtg burdjfocfyerteS Slttunbjfücf,

üon £>orn ober itnodjen, enbigt @tc wirb unter bem

Söaffer gebraucht 2ttS SUtottertyrt^e wirb tyr ber ©ebraud)

ber gewöhnlichen jtnnewen 9ftutterfpri&e mit gekrümm-

tem 3£ol)re, mefyrentfyeitS t>orge§ogem

£>te ©trablboucbe, eine fyerabfteigenbe (Sturjboucbe,

and) t>orjugSweife ©turjboud^e genannt, be|M)t in einer

5Sorrid)tung> burd) welche, auS einem, über ber 33abejlube

angebrachten, trichterförmigen SSecfen, baS mefyre @imer

Söaffer faffen fann, mittels eines, auS ber £)ecfe ber S5abe^

ftube, über ber Spanne, fyertjortretenben 3£ol)reS, beffen SDhmb=

jlücf eine runbe ^hmboffmmg fyat, ein bitter Söafferftrafyl

auf hen im SBabe befmbltcben Traufen fyerabftür^t SBirb

jenes Sftofyr %nm SEropfenfalle gefMlt, was mittels eines an

bm ©teilen befestigten gabenS gefdjefyen fann, fo bient

biefe SSorricbtung als Sropfboucfye, inbem burd) btefelbe

baS SBaffer tropfenweife, auS einer #6f)e t?on 6 bt§ 8 §u|3

herabfallt biefetbe S3orrtd)tung wirb §ur Sftegenboudje

(SRegenbab), wenn, jlatt beS einfad) burd)bol)rten 9Jhmb=

ftücfeS, eine ftebformig burdjlo eierte, flache, ober auSwartS

wenig concat>e SSraufe befeftigt wirb, — £)tefe %xUn ber

£)oud)e werben meijtenS auf W oberen Steile beS itorperS,

jumat auf $opf unb Mcfgratf), gewofynlid) wafyrenb ber

itranfe im S5abe fifet, angewenbet; eS fonnen ba$n, bei

jebeSmaliger 2Cnwenbung, 3 bis 4 9Jla$, bis §u 3 bis 4 ©=

mer uotl SBaffer t>erbrattd)t werben, — Sfynen afynlid) wir-

ken bie falten Uebergiejüungen, aüS einem ©mer, tyeiU

weife, ober in voller (Sähet, ober auS einem großen £opfe,

an beffen obern SKanbe eine Spinne befmblid) i(t; ober mit=

telS einer ©iejüfanne.
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@S ijt fcier aucfc nod) ber JUpjttere aus fütfinerak

ttaffer 5" gebenden, tt* t>er (Surgaft mittels einer gewol)^

ticken JSfyfttetfprtfee ftc$ geben (äffen, ober mittels ber foge*

nannten engltfcfyen Äfyjiierbanf ffd) felber appliciren lann.

£tefi gefd)iel)t meij!enS unmittelbar nad) t>em SBabe; eS

lann auc|> nod) auferbem, im Saufe beS SageS, ein itfpjh'er

wieberl)olentltcl) angewenbet werben*

Gttfoliä) mu$ l)ter auty nod) beS &ua Im b ab eS ge*

bacfyt werben, burd) welches, mittels eigener, fowol im

©tafylbabefyaufe, als in ber Mutye beS 23runnenpacfl)aufeS

beftel)enber 33orrtcl)tungen, i>k aus bem focfyenben Minerals

wajfer entwickelten, mit ittfl)lenfdure gefcfywdngerten, l)eifien

£Bafferbdmpfe, in jenen aucl) als £lualmboud)en, auf

größere ober fleinere glasen beS SRumpfeS ober ber ©lieber

in 2(nwenbung gebracht werben*

§ 194*

£>aS freie fol)lenfaure ©aS, baS fiel) in ^tyrmont,

tfyetlS auS Iben @ifenfauerlingen, tfyeilS in ber ©aSl)ol)le ent*

wicfelt
94

), W» «IS auferes Heilmittel betrachtet, fcon jel)er

bie 2Cufmerffamfeit ber Sterbe rege gemaltem ©ety Ijatte

fcfyon, t>or fyunbert Sauren, bä bem Zn^bam ber (Basale,

t>k 2Cbficf)t, baß biefe als trocfeneS <&d)xvtybah gebraucht

werben follte
95

)* 2Cber baS ©cfywanfen in bem $ol)ejknbe

beS ©afeS machte eine curmdfiige 2Cnwenbung beffelben um

fielen @S warb bte ©aSl)6l)le, ju tfyerapeutifcfjem 3wecfe,

t)on jefyer unb bis je^t, meijf nur *>on ßanbleuten, bte l)in=

94
) SSergt. <5. 272 u. f.

95
) <Setp SSefc^r. <3. 95.
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abfliegen, foweit eS ofyne ©efafyr gefcfyefyn konnte, unb bann

eine Seitlang bann fcerweitten, benufet

&k über ber Söafferfdule be§ 33robelbrunnen§ fcfywe-

benbe ©a3fd)icf)t warb früfyerfym, ebenfalls, t>or$üglicr; t>on

ben Sanbleuten,- hznnfy, bte f£d> auf bte über bemfelben an=

gebrachten S5an!e 9 6
) festen unb bte güge bi§ nafye auf ben

2öafferfptegel tytnabltefien. 9to M ganj ftillem Söetter war

fyter eine, immer nur unwütommene, (£mwirumg beS tofy

lenfauren ©afe£ auf bie unteren @rtremitdten §u erwarten*

.gmfelanb machte, im Safyre 1816, in SBe^ieljung auf

unfern SReicfytlmm an freier $ol)lenfdure bemerflicr;, baß von

ber 2£nwenbung berfelben tfyerapeutifcfye Vorteile gu erwar=

ten feien, unb ba$ eine Anlage t)on ©aSbdbem über bem

SBrobelbrunnen wünfcfyenSwertl) fein mochte 97
), ©eitbem

würben, gur Anlegung eines ©aSbabeS, burd) üerfcfyiebene

Vorrichtungen, juerjl im ©tafylbabefyaufe, wieberfyolentltcr)

fßerfucfye gemacht 2Cnfang§ warb, §u biefem Swecfe, ba$, in

bem, auf bem £ofraume be§ ©taljlbabefyaufeS befmblidjen,

Sfteferttoir be3 falten 33abewaffer§, über bem Söafferfptegef

ftd) anl)dufenbe foftfenfaure ©a§ in einen S5er>a(tcr geleitet

(Späterhin warb ba§ Söaffer beS neuen S5abebrunnen§ jur

2(uSfd)eibung be$ fotylenfauren ©afe£ au§ bemfelben be=

nufct
98> <£$ gelangte bann, burd) feinen natürlichen Sali/

96
) SSergt. .<3. 141.

97
) £ufefanb in f. u. £arlef Söurn. b. pract. £ettf. S3b. 43.

1816. £>ct. @. 133.
98

) 3n tiefer unüoUfommenen SSorridfytung fatye, 1819, SBefcler

(f. befifen 3uf% u. SSerbeffenmgen beS SBerfeö üb. ©efunbbr.

u. ^eilbäbec. attainj, 1822. 8. 1. <S. 5J) unfer ®aöbab, unb

jährte bajfetbe bocl> fdjon bamatt unter bte öorjügttcfyffen @a§*
bäber.
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gu einer, auf bem #ofe ber SBabeanftalt, btd)t unter bem

genfer einer SSabeftube aufgehellten Sonne mit boppeltem

SSoben, in welche baffelbe t>on £)ben l)inab ftürjte* £>a$

fretgeworbene fofylenfaure ©aS warb mittels eines fupfemen

2CuSgu$rol)rS, üon 2Cu£en, in eine 33abejfube unb, m biefer,

in eine emgefenfte Spanne geleitet, in welcher baS 2fuSgufc

rofyr in einen bieten lebemen £Rol)renfcl)lauc$, biefer aber in

ein jinnerneS (Sprü^rotyr ausging, an baS tterfcfytebenartige

SDfambjtucfe gefcfyroben werben fonnten; bie 33abewanne aber

war, oberwartS, t>om gufienbe tyer bis jur £älfte, mit einem

wol)lfd)liegenben fernen £)ecfel, t>om «ftopfenbe ^er bis

baljin, mit einem lebemen fragen, ber um btm #alfe beS

SSabenben gufammengefdmürt werben fonnte, Derfefyen. 2)tefe

Vorrichtung biente jugleid) als ©aSbab unb als ©aSboucfye.

Um aus biefem SBaffer nocfy mefyr ©aS frei ju machen,

biefeS parier in ^Bewegung yu fefeen unb $im 2Cbjuge in

hk Söanne ju bringen, warb, 1825, in biefer Sonne ein,

üon einer mit jwei Saufen wfeljenen 2Ccfyfe getragenes, auS

fed)S Soll breiten glügeln befteljenbeS Stob angebracht, baS

burdj) baS SJftineralwaffer felbft in ^Bewegung gefegt würbe»

Sm Saljre 1826 warb, aufierbem, bd jebeSmaliger 2Cnwen=

bung beS ©aSbabeS, mittels einer $anbboucfye, ein flarfer

(Strahl Söftneralwaffer unterhalb ber 2Cd)fe beS SfabeS, auf

W gtügel beffelben, geleitet Smmer blieb jebod) biefe S5or=

ricfytung mangelhaft unb lieferte nur ein burd) atmofpljarifcfye

Suft fel)r wrbünnteS loljlenfaureS ©aS*

£)te Errichtung unt> Einrichtung beS gegenwartigen

©aSbabeS über bem SBrobelbrunnen ") i% «uf t>on©raefe'S

") SBergX. ©. 141. u. 277.
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Erinnerung, im grüfyjafyre 1833, veranlaßt worben. Ein

großer, ferner, mwenbig mit JSupferbled) ausgeflogener,

tnerecfiger Olumpf (furjer SSrtd>ter) tjt, • umgefefyrt, mit feiner

weiten £)effmmg in bie £)berflad)e be§ SöafferfptegelS ein?

gefenft Sorben, £)a§, unter bemfelben, ber Quelle entpcis

genbe unb %iex fiä) anfyaufenbe foljlenfaure ©a3, entftromt

nun ber oberen engeren £)effnung, bie in ein furjeS Tupfers

ne§ 2(uSgufirol)r münbet, ba§ in ein, über bem Rumpfe

aufgeführtes, $efyn guf* fit £)urd)meffer fyaltenbeS (Sabinet,

btö ©aS^immer, auSgefyt unb nun in biefem ftd> fam*

melt unb ankauft 2lu3wart3 ftet^t man &u bem, nad) 2Crt

eines deinen $amllon§ aufgeführten, ©aSbabe 10 °) eine

Keine treppe hinauf, öon i>a einige (Stufen fynab in ba§

©aSsimmer, ba§ mit einet boppelten Sfyüre t>erwal)rt ijt

unb beffen offene genjler burcfybrocfyene genfterlaben ftf)lie£en,

burd) welche ba§ ©aS, baS im ©aSjimmer bis #t 15 bt6

18 3otf »g>o^e jkigt, nadj) 2lufjten entweichen fanm

Um ftd> beS ©aSbabeS #t bebienen, fefet man ffcfy auf

(oder geflochtene, fybtyxt ober niebrigere StofyrjHtyle unb legt

bie gü£e auf bergleidjen gufftdnfe* ffian entfleibet jtdfr

nicfyt, jiel)t jebodf) ©tiefein ober (Scbulje aus, wenn man

bem ©afe freieren Sutxitt $u t>en gü^en fcerfcfyajfen totiJL

3Me ©aSboucfye befielt l)ter in einer fefyr einfachen 83or=

ricl)tung, inbem namlidjj auf jenes Stotyr ein $6f)renfd[)laucf)

gefcfyroben wirb, ber in ein <5prifcrol)r auslauft, auf welches

ein ct)linbrifdj)eS, einfad) burcfybotyrteS, ober ein obconifd[)eS,

10 °) gtyrmonts neues ®a$bab. S5on g*. (Stemme^, g^it einet

Kt&ogr. 2Cbbo in: »on ©raefe'S u. t>. SBoit^ec'S Sount. f.

G&ir. u. 20t3en$eitf. SSb. 20. £ft. 1. 1833. 0. 76 u. f.
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an ber ditgeren platte ftebartig burd)tod)erteö SRimbfltäcf

aufgefdjroben werben fanm SBirb auf jenes fupfeme 2CuS*

gußrotyr, jiatt beS $6l)renfdf)laud)eS, eine, t>on einem auf*

red)t jfeljenben gaffe eingefcfyloffene, fupfeme 33lafe (Trom-

mel) gefcfyroben, bie oberwartS wteber, als $ofyrenfd)laurf),

aus bem gaffe Iwortrttt, fo fann man bwcJ) biefe, wenn

baS gaß, aufjerfyalb ber SSlafe, mit fodjenbem Söaffer an=.

gefüllt wirb, bem ©afe eine Temperatur &on + 30 ©r* 98»

erteilen, unb fo bie warme ©aSbeucfye anwenben*— Tlarx

»erweilt im ©aSbabe fcon yfyw Minuten bis §u einer falben

(Btunte, unb l)alt ftd> waljrenb beffelben mit bem $hmbe

über bem Sftweau beS ©afeS, baS alfo über bte genfterbanfe

nicfyt tymauffteigen fanm

§ 195-

£>er od^rtge 9?teberfc!f)lag aus ben @tfenfauerlingen,

hie genannte SBrunnenerbe, bie tfyeilS aus ben$of)ren=

Leitungen, tfyeils aus ben ©tebepfannen genommen wirb, unb

auS ©fenorvjbl^brat, etwas 9ftanganor*>b unt ben »erfd[)ie=

benen erbigen -iftieberfcfyldgen befielt, ftnbet ebenfalls $\mU

Ken, als aufjereS Heilmittel, 2Cnwenbung, inbem tfyeilS Steile

bamit eingerieben, betreuet, falt ober warm fomentirt wer-

ben, tfyeilS bat>on ixt t>erfcl)iebene £)effnungen gebracht

werben fann.

SKoorbaber befielen bei uns eigentlich nur hemWa?

mm nad); eS wirb fein ©ebraucfy bat>on gemacht; fte

werben nicfyt gefobert, unb mochten, neben unferen übrigen

natürlichen Heilmitteln, feine bringenbe £etlan§eigen tyxe

2Cnwenbung gebieten» 3m ©patfommer 1818 würben fte,

fcerfutySweife, wm Dr, ©umprecfyt, gegen Mtymima, ber
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unteren (Srtremttdten angewenbet (Soli bcuoon ®ebraucl)

gemacht werben, fo wirb, wie bamaB, bte, norbweftwartS

t>om SErinfbrunnen anftefyenbe, Torferbe *) bap wrwenbet

unb btefe mit i>m fjeifjen ©tafylwajfer angemtfcfyt werben,

©ie ftnb, £)fann'3 (Sintfyetfung ber 5föineralfd)lammbaber

gufolge 0/ tywn ©ehalte gemäß, nid)t ben Äo^(en=, fon=

bern ben @tfen = 9ftineralfcfylammbdbern bei^ablen;

am angemeffenjlen bürfren fte eifenfyaittge -ättoorbdber

gu nennen fein.

§ 196*

SOftneralbdber, aB Heilmittel betrachtet, äußern ifyre

Sötrfungen zhtn fo wolauf btmamtfdje, aB auf d)emifdP)e

unb mecfyanifcfye SBeife: .auf bpnamtfdje burdj) bie eigene

tfmmlicfyen pfyarmafobimamtfdjen Söirfungen tfyrer t>erfd)te=

tenm SSeftanbtfyeile unb bte @inwirfung ber Temperatur

be3 SBafferS auf t>k organifdjen Verrichtungen; auf djemi-

fd&e SBetfe burd) SSerdnberung ber organifdjen glüfftgfetten,

bte tfyre SSejfanbtfyetie aufnehmen; auf medjanifcfye, burcfy

£)rucf auf bte SUtaffe unb Einbringen in ba$ (Sembe. (Sie

fyaben biefe Sßirlungen mit bem tnnern ©ebraudje ber $JIU

neralwdffer gemein, nur erteilt benfelben btö £>rgan, mit

welchem fte aunacfyft in SBerufyrung lommen, ttyre etgen=

tl)ümlid)en 9ftd)tungen* Von ber *&a\\t au§ nehmen jte

äunacfyft bte pertpl?erifd)en £)rgane unb beren Verrichtungen

in 2Cnfprud), unb toon biefen au$ flehen fte, burcfy <5pm=

patfyte unb ^Cntagon^nmS, §u bem übrigen £>rgani$mu$

J
) SScrgX. @. 224.

2
) £fann f)fo>f. meb. SDatft. b. fcef. £«ty. 3$l. I. ©.- 415.

SÖtenfe, ^ijrmont. 2. tfufl. 25
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überhaupt unb ben centralen £)ra,anen inSbefonbere in f8&

&tetyum> Sfyre SSBtrfung erftrecft ftc3^r n>te auf t»ie fenfibeln

unb trritabem, fo auf bte reprobuctwen unb probuctwen

£)ra,ane unb Verrichtungen.

£)ie Temperatur ber 23dber serbient bei SSabecuren

eine ttorjuglidje SßeatytunQ, ba fte eben fowol an ftd> ein

Moment ber Teilung gewahrt, aU fte aufy bfe Stenge ber

aufeunetymenben glüjfigfeit bebingt. £)a bte Temperatur

ber inneren Steile be$ 9ttenfd)en warm genannt wirb, btefe

»on + 29 btö 31 ©r. $. betraft
3
), fo tft aud) ein 23ab,

ba3 fiü) biefer Temperatur nähert, alfo son 27 bt§ 32 ®r.

warm, unb, bemgemdß, t>on 32,1 bB 35 fe^r warm,

tton 35,1 unb baruber l()eif, t>on 21,1 btS 27 lauwarm,

wm 16,1 bB 21 ffi^l, unb barunter lalt ju nennen*

Sn ^tyrmont werben bte meijfen SDftneralbdber jwifcfyen 25

unb 27 ®r. $., alfo lauwarm, genommen.

%u$ex ber allgemeinen (Stnwirfung be£ 33abe3 überhaupt

t>erantaffen unfere, a\x§ @tfenfduerlingen zubereiteten, <&ta$U

baber, balb nacfybem man fyineingejftegen, auf ber $aut

ein fanft anregenbeS, erwdrmenbeS, pricfembeS, manchmal

felbjr etwaZ brennenbe§ ©efüfyl, ba§ nod) befonberS in ber

©cfyoofigegenb bemerfttcfy wirb. £)iefü i(! tyrem ©ehalte an

freier, unb, in bem eben angemtfcfyten SBabe, fortwdtyrenb

fretwerbenben «ftofytenfdure jujufcfyreiben, bie, aB ©a§, in

5af)tfofen Keinen perlen ober SSldScfyen, burcfy ba§ Sßajfer

ftreicfyenb, ftcfy, unter jletem SCnbrange neuer ©aSMaScfyen, unb

dfo in ftetem SBecfyfef, über ber ganzen, in i>em natür-

3
) SRöUcc £anb*. t>. f>Mtot. b. Sttenfd&en S5b. 1. 2CMJ. 1.

©. 76.
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liefen <5prubelbabe 4
) befmbltdjen £)berflid)e beSitorr

perS Ausbreitet* S3eim Ueberjtreicfjen mit ber flauen £anb

über bte $aut fteigen bie SuftblaScfyen perlenb an bie £)ber=

fläche beS SBafferS unb jerplafeen %\zt mit leife jifd)enbem

®eraufd)e* £>er SSabenbe glaubt in ein 9ttebium t>on 1)6*

l)erer Temperatur, als fo!d)e bem SSabe nnrftid) erteilt

korben tft, eingetaucht ju fein *) SMefe @mpftnbung ift

*>on einer mafiigen (Spannung unb einer, zuweilen httxatyU

liefen, mefyr ober minber gleichmäßig auSgebelmten SRotljung

ber äußeren <$aut begleitet (SS laffen biefe (£rfcl)einungen

tl)etfS eine bt)namifd)e unb pfyarmafobtmamifdje ©nwirfung

ber ^ol)lenfaure, aB folcfyer, tljeilS eine mecfyanifcfye SRei^ung,

burd) ^en ün\ö)hi$ ber ©aSblaScfyen an bte $avit, fcorauS*

fefcen, buref) welche Momente, oI)ne 3w>eifel, ebm fowol

bie 5£l)attgfett in bm (Sapillargefdfien, als baS SfeforptionS*

vermögen ber #aut erl)6^et unb ber Uebergang beS ©fenS

burcl) biefelbe in baS SSlut »ermittelt wirb. £)urcfy tl)ren

©efyalt an @tfen forbern biefe SSdber mSbefonbere bte @on*

tracttlitdt ber irritabeln £)rgane,

®te erjie Gnnttrirftmg ber ©aljb aber tji erfrifd)enb,

4
) 2)ie fotytenfauren ©aöquetfen ju SDletnberg, bereu mebic. 25e?

nufcung u. SSSirrTamfeit oon Dr. Ä. spiberit. ßemgo, 1836.

8. (eine fdjäfcbare mebicinifdje Sonographie ber ^o^enfaure

überhaupt) @. 43, 72 u. f.

5
) $riifjerf)in, e§e wir nffmltd) bie freie ^o^lenfaure fo $ut in ben

SSaberu ju ermatten wuften, war btef ntd)t ber $atf* es fcfyienett

bamalS r-ielme^r bte ©alfl&äber, bei berfelben Temperatur,

r-ertyättnifmäfrg wärmer gu fetn, aU bie ©tapbäber. SJergl.

Styrmont u.'f. Umgeb. <£rj!e 2CufT. ©. 296. S5on ber 3?id&s

tigfett tiefer 25eobatf)fung Jat ber »erfr. £ofraflj> &. £imfy,
aus ©öttingen, ftet) l)ier, bamalS wieber^orentlic^ überzeugt.

25*
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maßig anregenb* (Sie erweichen, eroffnen unb burdjbringen

bie £aut Sn tynen tfl ein 2Cntf)etl t^rer SBtrfung eben*

falB nod) tyrem ©ehalte an Äo^mfaurc betreffen, jebodf?

nur ein geringem (Brokern Tlnfyeil an ü)m SBirfung ^at

tyr ©e^art an (Salden, gumal an ^ocftfalj, burdf) welchen

fte baS^eforption&jermogenunb bie £f)dttgfeit ber ßapi(lar=

unb Sfymptygefdße ber £aut in 2Cnfpru$ neuntem 83on tyier*

au§ wtrfen fte, in ber SReprobuction, auf ba§ tymptyattftye

<S#em überhaupt serflüfftgenb , bie <Se= unb ^rcretionen

wrmefjrcnb, auf bie ©anguiftcatton unb bte Srritabtlitat

im ©efaßfpjfeme befd)ranfenb ein.

£)urd) bie große unb Heine (Spri^boucfye- wirb

eine fraftigere ortu'cfye @inwirftmg fowol be$ SöafferS, al$

ber mecfyanifdjen (Semit, welche ber SBafferjIraftf burcfy bie

3)oudf)e übt, bewerfjMu'gt (Sie greift tiefer ein in bie uns

ter ber Spant liegenben muSculofen, flecfyffgen, fnorpeligen

unb brüftgen ©ebilbe unb bie in ber UnterteibSfyofyle befind

tfcfyen (Singeweibe unb ©anglien, unb tft bafyer geeignet,

ba$ (Stocfenbe unb (Starre anzuregen unb bewegltcfy ju

machen, &1)atia,Mt unb Zehen in einzelnen Steilen anjure^

gen unb ^erjujlellen* 3Cuf ber #aut fann fte, burcfy 33lut*

unterlaufungen, (Striemen unb gtecfen fyeroorbringen*

3Me aufftetgenbe £)ou$e wirb angewenbet, wo

man einet \anften, gleichmäßig anfyaltenben (Sinwtrfung be3

2Baffer|frable3 bebarf*

SBet ber (Strafylboucfye unb ben falten Heber*

g t eßung en tjl eS, ^auptfadjKc^, auf bie jfarfe @rfd)ütterung,

bie fte auf ba$ ®emetngefu§l, unb, werben fte auf ben .föopf

ober ba§ Svüdgratfy gerichtet, jugteid) auf ba§ (Senforium

ober ba$ Sftücfenmarf hervorbringen, abgefefyem— S5ei ber
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Sfcegenboudje, aus fattem SBaffcr gegeben, tt>irb ebenfalls,

neben ber medj)anifcl)en Gänwirfung unb ber baburd) erzeugten

(£rfd)ütterung in ber auferen $aut, aud> bk teilte unb ber

dinbruef betber auf baS ©emeingefüfyl, bte ©enftbilitdt über?

Ijaupt unb, t>on btefer aus, bte @inwtrtung auf bte übrigen

©nmbfunctionen beS £>rganiSmuS beabfid)tigt

£)aS £lualmbab unb bk £lualmboucl)e bringen,

burd) bk Sßarme unb mittels ber lettenben geudjttgfett,

tiefer in bie ©ebilbe ein, mit welchen fte in SSerüfjrung

gebraut werben, lodern auf, erweichen unb machen baS

©tarre beweglich

Sn bm Q$a$babe nimmt man junac^j! eine eigen?

tfyümltcfye Söarme wafyr, bie, an bm güffen anfangenb, wo

bk 2uftfd)irf)t gasreicher unb alfo bitter unb alfo ber £>rucf

um fo großer ift, über bie ©djoofigegenb, in ber fte ftcfy

befonberS bemerflid) madi)t, an bem Ofttmpfe hinauf jleigt

£>iefe SSarme ijt weber burcfybringenb, nod) bk Temperatur

beSitorperS überhaupt erfyobenb; fte ijl nur in ben feilen

unb burd) bk SfyziU felbft wahrnehmbar, bk ber ©nwir?

lung beS fofylenfauren ©afeS auSgefefct ftnb, mit einem

leichten $rtcMn unb (Stechen in biefen Steilen, jumal in

ber ©cfyoofigegenb »erbunben, unb fo lange anljaltenb, als

ber SBabenbe in biefem troefnen Q5a$habc jubringt @S

wirb burd) baffelbe bk #autauSbünjfung angeregt unb tini

2Cnnaberung ium <&ü)Yoti$e, bk boefy tnelleicfyt me^r nur in

einer befonberen @mpfmbung burefy baS ©emeingefübl be?

rutyet, aber, Ui einer Lufttemperatur unter ber SSlutwarme,

ein 2CuSbrud) beS <5d)wet£eS nid)t geforbert SSelebenb

fann biefe Sßarme nid)t genannt werben; fte wirft, burefy

baS ®emeingefüfyl, etyer etwas beangjligenb; es xoanbdt bm
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latenten letcfyt eine genuffe SSeflommenfyeit an, tie t^n

veranlaßt, balt roieter ta$ grete gu fächern 2Cuf bte @en~

ftbtlttat ter $avit xoitlt bte ßofylenfaure, wie auf bte ans

berer, mit @mpftnbung$newenfafern begabter Organe, fyerab-

fltmmenb ein, «leitetest fo feljr in biefer ©eftalt, baß bie

tyerabgeftimmten #autnertten eine bebeuterioe 3?eaction in ben

ßaptllargefafien, welche bie Äo&Ienfaure fonjl wranlaffen

würbe, fo lange tiefe fte umlagert fyalt, nicfyt jufaffen* S5etm

Ztötxittt auS- tem ©aSbabe atfymet man aBbatb freier,

nimmt bann aber meijtenS eine genriffe 2Cbfpanmmg, 5D*ü=

bigfeit unt (Schwere in ten ©liebern wafyr, bk nod) eine

Seitlang anhalten pflegt S5ei ber ©aS-boucfye tft bie

©ewalt, mit reeller btö ©a§ au§ bem iftoljre fyeröorftromt,

mit in 2Cnfcr;lag ju bringen; bei ber warmen ©aSboucfye

bie erpanbirenbe Sßarme unt tie, buref) tiefe, in Kampfe

umgewanbelte geucfytigMt, tie äugleicfy mit tem ©afe au£=

jirJmt 6
)-

£)te SSrunnenerbe vermehrt, als ©fen* unt alfo

afö tomfdr)e§ Mittel, in ten feilen, auf welche fte ange*

roenbet wirb, tie ßontracttlttat, ©pannung, SSarme, (Energie,

überhaupt iljre Srritabilitat ; turd) i^ren ©eljalt an erbigen

Ulteberfcfylagen wirb jugleid? tag ^eforpttonSöermogen ter

#aut erfyofyet — 2)en etfenfyaltigen Slttoorbabem

ftetyen, burcr; ifyren reichen Gafengefyalt, tie jufammenjieljens

ten SBirfungen beS (StfenS ju, wafyrenb tfyr beträchtlicher

©efyalt an toegetabilifcfyen SBeftanbtfyeilen bie $<mt erweicht

unt eröffnet unt tie tenfelben ju ertfyeilenbe SBarme iljnen

Eingang in tie organifcfyen ©pfteme t>erfd)afft 2Cufierbem

6
) Sßei'öt. ©. 277.
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iji auä) ber £>rucf unb bte mecfyanifcfye Reibung gu< berück

(tätigen, burcfy welche Momente fte, vermöge it>rer ^id>tt^^

feit unb ©cfm>ere, n>dl)renb be$ SSabeS, auf ben £orper

eintmrfen»

<5a^ XXXVII.

St)erapeuttfdf)c SBitfung unferer SRmeratwäfTer;

3fnjctgc unb ©egenanjeige.

§ 197-

Unfere !äftineraltt>dffer ftnb nun nocfy, al§ t^erapeu^

tifd;e Heilmittel, tfyre £Birfungen, m t|»rer ©efammt*

tyett, atö rein praftifcfyem ©eftcfytSpuncte erwogen, in S5e^

tracfytung $u gießen*

£>a3 @ta|>ltt>affer wirft auf t>fc irritabeln Organe

unb Functionen anregenb unb belebenb ein» @S frdftigt bie

gefcfywdcfyten irritabeln Functionen unb tybt bzn gefunfenen

SonuS ber 9ttueMfafem unb bie ßontracttlitdt be§ ©efajj*

f$m&. ©cfyon t>on ber §3erbauung au§ fteigert e3 in ben

irritabeln Organen bk Energie unb (Spannung, *>on fyierauS

in ben organifcfyen (Bremen überhaupt Sotyafton unb £)erbs

t)tit, in ber ©anguiffcation mSbefonbere ßoagulabtlitdt unb

^Plafticttdt & vermag fo ben franffyaften Supdnben, xozU

d)en, aB ndd)jie§ itranffyeitSmoment, gefd>tt>ad>ter Einfluß

ber Srritabilitat ber ©efaß*, $to$fel* unb 9toenfafer

jum ©runbe liegt, gteid>t>tel ob biefe (Störungen fid) aU

abnorme 2Cb* unb 2Cu§fonberungen, Verwaltungen, anomale

3eugungen, S5lut= ober ^ewenfcfywacfye, in ber ßrfcfyeinung

cfyarafteriftren, burcfy Aufrichtung ber gefunfenen Srritabilttdt,
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@tnfyalt ju tlmn/ <& wirft, auf btefem SBege, jufammens

jtetyenb auf bie franffyaft auSgebefynten unb erwetterten ®es

fä£e unb ©efafmünbungen, befreiet fte, auf biefe SBetfe
7
),

t>om grembartigen, belebt bie gefunfene Energie unb t>er-

beffert bte mangelhafte guberettung unb abnorme Sfötfcfyung

be3 SSluteS, unb fann, in biefer aSe^ieljung, mit dletyt, aB

ein blutjlarfenbeS Mittel 8
) angefeljen werben* £)urd) Är5f=

ttgung bc& materiellen ©ubflrateS, woran bte ^toenfraft

gebunben tft, burcr) Skrbefferung beS ©runbeS unb33oben§,

in welchem ber 9to fungirt, unb burd) £erabftimmung

feiner franf&aft erbeten ©enftbilitdt, jumal im ©anglien=

fpjfeme, burd) t)k e£ £)Bl)armonieen im -Dtoenfyfteme, bi*

Neigung $u abnormen, frampffyaften ^Bewegungen, franf-

haften (£mpfmbungen unb Sdfymungen tyht, wirft e§ ner=

ttenjldrfenb, Sn ber Sfaprobuction l>ebt e§ Iranlljafte 2Cb*

unb 2ftBfonberungen, forbert bie SSerbauung unb 2Cffimilation

unb regt ben 2fypetit an» Sn t>m probuctmen Organen

jkigert ober wecft eS, burd? Anregung ber Srrttabilitat in

benfelben, ba§ gefundene ober fdjlummernbe ©efd)led)Bleben»

(SS tjt bafyer überhaupt aB ein belebenbeS, altertrenbeS,

reftourirenbeS, tonifdjeS, jlarfenbe§ Heilmittel anjufefyen, baS,

aB folcfye§, tnnerlid) gebraucht, §unad)j! t)on ber Erbauung,

äufüerlid) jundcfyft tton ber #aut ütö, auf ^n gangen £)r?

7
) 2Cb$cmblung t>cn ben SOZtncvatquclten im tftlgemctnen u. S3er=

fud) einer 3ufammenjieltong t>on 880 ber bei SKtneralq. ic.

SSon Dr. (5. <gtuc?e. 9lefcjr einer (Sparte »on ©eutfd&l. SRü

neralq. k. »on £. SVtc^ter. <5öln, 1831. gol. @. 47.

8
) Seutfcfylanbö ' Heilquellen in ^t)P., cfoem. u. tl)erapetttifc^er

S5e5tel)ung it. von Dr. 3. g. ©obernljeim. SSerlin, 1836.

4. <£inl. ©. V.
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ganiSmuS einwirft @m ^auptoorjug aber, ben bxefeS

(Stafylwaffer, al§ ©fenfduerlmg, t>or bieten anbeten »g)eil'

mittein t>orau3 ^at, befielt barin, ba$ tym, feiner ?9lifd^ung

zufolge, neben ber robortrenben, anfyaltenben, aud) eine ge-

Itnbe auflofenbe SBirfung eigen ijt.

§ 198*

£)a§ <5al§waffer wirft auf bie reprobuctwen Organe

unb Functionen, m einem gelmben ©rabe anregenb unb

belebenb ein» (£§ t>ermel)rt bie tragen üb- unb AuSfonbes

rungen ber ©cfyleimfydute im SÖtogen unb £)armcanale, wie

be3 otogen = unb £)armfafteS überhaupt, unb bie 2(bfonbe-

rungen ber ßeber unb ber ^aucfyfpeicfyelbrüfe* SSom £)awu

canale aus wirft e§ auf ba$ gan^e £)rufenfyftem, ^umal auf

bie ©cfyletmbrufen, unb auf bie Sfympfygefdfie, anregenb ein,

mbern e£ it>re Sfydtigfett forbert, ba§ in biefen <Spj!emen

trage, jlagnirenb, ftocfenb, frembartig (beworbene §u t>er-

bünnen unb aufjulofen, ben §dl)en ©cfyleim ju üerflüjfigen,

fympfyatifcfye Anhäufungen unb 3Cnfd)weEungen ber einfachen

fowol, als gufammengefefeten Brufen $u fc^me^en unb §u

gertfyeilen, unb burtf) hie ulkten unb 3>armau§leerungen

fort§ufcf)affen vermag* Sn ben irrttabetn Organen unb

guncttonen vermag baffelbe bk franffyaft gesteigerte ©efafü*

tfydttgfeit unb bie spiajücitdt be§ SBluteS ju minbern, bie

erfyoljete SEurgeScenj unb 2£drme in ben Organen tyerabjus

ftimmen, bie abnorme SBlutbereitung gu befctyrdnfen, t^re

Stenge ju tterminbem, »enofe ßongejlionen mit Srdgfyeit

in ber SSlutbewegung, ^umal im ßeber= unb $Pfortaber=

fyjfeme, ju fyeben, bie (Sirculation unb ^Bewegung in ben

©dften übexfyawpt t>on materiellen ^inberniffen gu befreien*
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2CB Stob gebraucht, jletgert e$ bte gefundene £l)atig?ett ber

#aut, forbert il)re natürliche SJttetamorpljofe, befreiet fte t>on

©tocfungen, bie in tyren Brufen, fymp&s unb (Sapilfor*

gefafien 3taum gewonnen fyaben, minbert f(>rc Neigung ju

abnormer Srocfniß, *g>i;pertome unb anberen SujUnben, bie

eine franffyafte SSeranberung in ber ©tructur unb ben SSer^

ricfytungen btefeS £)rgan$ ju ernennen geben; inbem aber

biefe SSaber \ik pertyfjerifdje ©efaßtljatigfett überhaupt er=

fyofyen, leiten ftejugleid), confenfuell unb antagontfttfcfy, @on=

geftionen nad? inneren eblen Organen nacfy 2Cufien ab.

£)aS <Salstt>affer, innerlich ober aufierlid) angewenbet,

tft bemnad) aB ein erfrifcfyenbeS, fül)lenbe§, ableitenbeS, auf=

lofenbe3, £arn unb (Stuhlgang forbembeS Heilmittel an%u;

feiern ©ein, obtt>ol geringer, ©efyalt an <£ifen, ben er mit

btm, tym überhaupt nafye ttertoanbten, «ftiffinger SBaffer ge*

man $at, befcfyrdnft einigermaßen feine auflofenbe unb »er-

leitet ttym felbfl eine mäßig roborirenbe Sßirfung*

§ 199*

allgemeine 2£n§etgen, welche auf ben ©ebraucb

unferS ©taljlwafferS Anbeuten, geben, aU Snbicantien:

ba$ reifere Sugenbs, Cannes- unb ®retfenalter, ba$ mib*

licfye fMfflaäjfo &a$ pfyfegmattfcfye unb melancfyolifcf) =pl)leg=

matifcfye Temperament, bie ganglto§=neröofe, pl)legmatifcl)=

t>enofe unb atrabilaire @onffttutton, jarter JDorperbau, $Jla*

gerfeit/ fd>Xaffe gafer, weiche $a\xt, blaffeS 2Cu$fel)en, niebrtge

Temperatur beS Jtorper§, Mangel an 33lut, Heiner, weiter,

langfamer $ul§, cfyronifcfyer ,£ranfl)eit$t>erlauf, $ecom>ale$'

cenj, @cl)tt>ad>e, ber fyerrfcfyenbe ifranffyetögenmö mit Um
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Gfyataltet ber <&ü)Xoaä)e
9
). 2Mefe 85ebingungen ju gewiffen

iDranffyettSantagen, urfdcfyu'cfyen itranffyettSmomente unb

•ßranfbeitSjuftdnbe fließen anbete Snbicantien jtvar nicfyt

ganju'd) au3, geffatten folgen jebod) nur bebingtere feigen»

SSefonbere .gmlanjetgen gefyen, bei twrfyanbenen

allgemeinen feigen, au$ ben t>erfcl)iebenartigen gormen,

©raben, ©tabten unb inbimbuellen fallen ber im folgenben

GEapitel aufgeführten ^ranffjetten, in welchen einzelne ober

meljre Snbtcantien äugletcr) für ben ®zbxa\xä) be§ <5tcti)U

wafferS entfcfyeiben fonnen, fyerbor, ginben neben ^m atf=

gemeinen nod) befonbere ^eilan^eigen fiatt, fo i(! bie 2Cns

jeige ttolljfdnbig*

OTgemetne ©egenanjeigen giebt btö tinblicfye 2Ctter,

ba3 fanguimfcbe unb cfyolertfcfye Temperament, bie arterielle,

fowol fanguinifcfysfioribe, aU robufte unb bi* Cerebral = @on=

ftitution, frdftiger, at^ietifd^er Körperbau, ftraffe gafer, frifcfyeS

2tu3feben, er^o^ete Temperatur mit SurgeScenj, voller,

frdftiger, harter 9)u(3; ätö ^ranlbeit^uftdnbe finb gegen=

anjeigenb acuter .förantl)eit3t>erlauf, alle ^ranf^eiten mit

gefiederter Srritabilitdt, jumal im ©efdfifyfteme unb in i>en

9£eftriration$organen, actfoe ober mit £urge3cenj üerbunbene

SBlutcongejiion, tfxmat nacf> ebleren Organen, SMblütigfeit,

9
) <£§ behaupten mefcre tticfytige praftifdje 2ler$te, baf btefer C^cu

rafter, nadjbem bcrfelbe ftdf) lange vorbereitet unb entsr-itfelt

^abe, gegenwärtig ber tyerrfcfyenbe fei 5 fo namentlich 2C. gr.

gtfcfyer (35a6 (Stfen in feiner feinjlen 20tfrö'fung :c. ßeipjig,

1833. gr. 12. <5. 21, 38 u. f.), ber bagegen inöbefonbere ben

©ebrautf) ber ©ifenfäuerlinge anempfiehlt, üon welken er

(SSorrebe @. VI.) fagt, ba$ »nur biefe Heroen fätyig feien,

eine SBtebergeburt ber geifitg unb förperlicfy überreizten unb

gefäjwcid&ten 3!Benfd$ett ju bewirken«.
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frifcfye, actfoe ^Blutungen, Degenerationen wie ^tjpertropfyie

ebler (Singeweibe, Desorganisationen, 2Cfterorganifationen, wie

(Ejcojlofen nad) Snnen, jumal in <Sd)abel= unb Mcfgratl)^

f)bf)U, ^überfein, @arcmom, cnbttd> innere Eiterungen. S3e~

fonbere ©egenanjeigen geben ©aflrictSmuS, hartnackige

<5tul)lt>erfbpfung, (5cl)wangerfdS)aft, bei £)rga£mu§ im Utexin;

f#eme, mit Steigung %um Abortus, ba§ 2Bocf)enbett, bie

üJftenfiruatiom Sn manchen ^ranl^eit^jupanben fonnen,

bei übrigens fymreicfyenben ^eilan^eigen, einzelne geringe

©egenan^eigen, burrfv fJttobiftcation beS GurplanS ober

ber @urmetl)obe, ober burd) befonbere Gautelen, befeitigt

werben*

§ 200-

Die ben ©ebraucf) unfern (SaljwafferS tnbicirenben

allgemeinen ^n^eigen fyaben, ba ber #auptbejknb=

tfyeü beffelben, btö Moä)\al%, ein burrf) ©ewolmfyeit inbife=

rent unb bem £)rgani3mu$ gum SSebürfniffe geworbenes

Qiaetetkum ift J °)> einen t>iel weiteren Umfang, ©ie fon^

nen in jebem Lebensalter, ©efcfyledjte, Temperamente unb

bei jeber (Sonfiitution 2Cnwenbung fmben; tyubextat, tk

flimafterifcfyen Safyre, .g^pertonie, trocfne Spant, er^o^ete

Temperatur, SSlutfüHe, »oller unb frequenter IPulS unb

©aftrkiSmuS geben ii)m nodf) nähere 2Cnjeige. 35e fonbere

^eilan^eigen bieten geftorte, überhaupt mangelhafte 2Cb=

unb 2Cu$fonberungen, fowol ber 5D?agen= unb Darmfafte,

als ber ©fyteimfydute unb ber aufern %ant, Neigung ju

10
) Ergo, hercule, vita humanior sine sale non quit degere

Plin. h. n. 31. 7, 41.



397

@ongeflionen im ©efafK wie im tymp&fefteme, falte £>rü*

fengefcljttmlfte, cl)rontfd)e ^autfranf^citcn bar* 33et beaor-

jfeljenben größeren, tiefer eingreifenben ßuren, wenn ber

2Crjt SSeranlaffung |>ät $u temportjnm unb ju erpecttren,

gewahret e3 ein unfehlbares (SinleitungSmittel.

2Bie lj)ier ber Umfang ber feigen weit tjt, fo fmb,

in bemfelben SBerljältniffe, t)ie ©egenanjeigen befcfyränft,

inbem ffe lein 2ttter, ©efcfylecfyt, Temperament unb feine

Gonftitutton burcfyauS ausließen; bod) geben peracute

Äranfljeiten unb, in c^rontfd^en ifranffyeit^uftanben, über*

mäßige Hb- unb 2(u§fonberungen, große allgemeine <5ü)xoaü)t,

@cf)tt>inbfucl)t mit fyeftifcfyem gteber unb (Miquation be=

fonbere ©egenanjeigen, Ue nur eine bebingte 2Cmt>enbung

gulajfen, unb biefe fann, beim Srinfen, burcl) 3ufa£ son

SDiild), beim SSaben, burcl) eine gwecfmaßige Semperatur,

unb beim einen, wie beim anbern, burcl) ben angemeffenen

SQ3ed)fet im ©ebraucfye be3 @a%s unb <5tal)lbrunnen3, unb

ben Uebergang tton jenem gu biefem melfacl) mobiftctrt

werben*

6 ap- XXXVIII.

Äranf&eiten, in welken ber innere ©ebraud) be$

@tal)fa>aflfer$ nu|lic^ iji.

§ 201.

2Cu3 ben twrtyergefyenben *>erfcl)iebentltcl)ett allgemeinen

Erörterungen über W Söirfung unferer 5Jttineraltt>affer ge|t

t>on felbj! Ijewor, ta^ ber ©ebraucl) berfelben in mel)rfacl)en

^ranfljeiten nüfclicl) fein muffe* Unter ben allgemeinen

JtranftyeitSformen, in welfyen fiel) ber ©taljlbrunnen t>or-
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jügltcl) ftcilfam erwetfet, mu$ l)ier inSbefonbere ber mit bem

tarnen ber wahren <5cl)tt>acl)e bezeichneten, an ftd) trantV

haften ober bte Mxanfyeit notfywenbig oeranlaffenben @rfd)ei'

nung gebaut werben, bte, als eigentliche birecte ©cfyroadje J

1$

in einem unmittelbaren 3urucfbleiben be3 2fteaction3t>ermogen3

be3 £)rgani3mu§ ober eines S^etleS hinter hm mittlem

5Ö?aße ber Äraft * 2
) , in abfohlt &u geringer, gurucFgeblie*

bener, gefundener ober erfcl)opfter MenSfraft beruhet £)iefe

(Scfyrodcfye fann allgemein fein, ober werben, inbem fte ftd),

Don einzelnen Organen, glüffigfeiten ober Functionen au3=

gefyenb, in einer ober ber anberen ber ©runbfunctionen beS

£)rgani3mu3 ausbreitet, in welcher fte fid), burdf) ttanfyafte

SSeränberungen in berfelben, austragt un'o ju ernennen giebt.

Sn allen ^ranfReiten , hk ben (ütyarafter allgemeiner ober

befonberer wahrer ©cfytt>acl)e an fiel) tragen,Jji berlMraucfy

beS spprmonter SBafferS erfafyrungSmäfiig öorjug^weife an^

Steigt

2C16 franl^aft seranberter Sujfanb in hm irritabeln

Verrichtungen überhaupt ift l)ier berjentge Suftanb aufju^

fuhren, hen man Normals, inSbefonbere, <5cl)tt)acf)e ober

erfd)laffte (Sonftitution 13
) nannte, unb ber in franfs

fyaft gefundener ober jurucfgebliebener (Spannung ober @on=

ttactititat berSQhtSfeln (2C tonte, fcfylaffe Safer), ober in ju

n
) #ter liegt niäjt S- S3rottm'ö SSegriffSbefttmmuna, gum ©runbe,

'

nad) welker nur btc erregenben §)otenjen @t$eme ober 2Cft^enic

fcebtngen, ofyne SlücEitdjt auf bie ben @t| unb baö SBefen ber

Äron!l)ctt anbeutenben (Symptome.
12

) SBetter Ueber b. ©efcr. u. b. SBirf. Jünjtt. u. natürl. Stttne*

ral». ©. 80 u. f.

13
) SOtotcarb SSefcfyr. o. 3>örmont SSb. 2. ©. 15 u. f.
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fd),tt>ad)er SSewegungSfraft bcrfetbm unb tjerminberter 2frtc-

riellitdt begrünbet ijt, tin äuftanb, ber au$ Anlage, (grate*

fyung, Lebensart, ben oerfdnebenarttgften fcfyrodcfyenben 33er*

anlaffungen, langwierigen itranftyeiten, erfcfyopfenben 2Cw6lee^

rungen, ^Blutungen, ©cljletmflüffen, SBocfyenbetten, langem

(Stillen ober (Saugen, tyerttorgetyen fann, feiten für ftd) allein

beftefyt, jurc-etlen t>on ber (Senftbilitdt au$ beginnt, meiftenS

in ber £Reprobuction wurzelt, unb crJ)6^ete SSenofttat jur

golge fyat Stnben l)ier feine befonberen ©egenanjeigen

ftatt, fo tft ber (gifenfduerling ttorjügltcr; geeignet, neues

Seben in ben gefundenen irritabeln Verrichtungen dnjus

fachen
14

)*

^erttenfcfyrodclje, S5ert>eglid)!eit ber Heroen

ober frdnflidje Sfceijbart'eit 15
) wirb eigentlich nur

berjenige franftyaft tterdnberte Suftanb in ben fenftbeln SSer*

ricfytungen genannt, ber in franlljaft erdeter ©enfibilitdt

ober @ret^i§mu§ beruhet, unb bei bem entroeber nurgrofie

(gmpfdnglicfyfeit für dunere Sfotje, welche franlljafte %t\\fo

rungen hervorrufen, jkttftnbet, ober bie (grfcfyeinungen be§

<£retl)i3mu§ fortbauernb üorljanben finb* SMefer Sujfanb

inSbefonbere, aber aud) ber entgegengefefete, t)k fogenannte

torpibe ©cfyrodcfye, ber Sorpor, in Iranlljaft fyerab-

u
) $rembe, bte erfahrene #etlfam?ett be§ g)örmonter äßafferö in

concreten $ranr"f)eit$fcttten befiättgenbe 2luctorttä'tcn ftnben ftd&

in metner ©djrift »Sie #etiMfte beö 9)»rm. ©tatytwafferS«,

unter ben einzelnen Äranf^eiten aufgeführt unb werben ba^er,

jur (Srfparung be§ Raumes, tyter nidjt nneber^olt* nur einige

bort nod) nid)t aUegtrte ftnb tyter nachgetragen werben.
15

) SOtarcarb S3efd)r. ü. $örm. S5b. 2. <3. 106, ber $ter iebodj

franfljaft erdete ©enftbttität unb 3rritabtlttät mit einanber

öerbtnbet.
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gefhmmter ober befeuern!ter ©enft'bilitdt berubenb, unb eben*

falls bt'e ^araejl^efte, bte in modo tterftimmte <Senft=

KKidt, melleicbt berjenige Sujlanb, bm man aU btö Ux*

fprünglicbe im (Mranfen ber <5enftbtlität anheben fjat
16

),

bieten itranfbeitSformen, burd) Anlage, Gonftitutton, gebend

alter begünptgt, ober burd) anbaltenbe ©emütbSberoegungen,

Effecte unb £etbenfcbaften t>erfd)iebener 2Crtr ober 2Cnjfren=

gungen be§ ©eifteS ober beS Körpers, 2Cu§fcbtt>eifungen in

ber Siebe imb jumat burd) £)name herbeigeführt, bar, in

roelcben i>k fenftbeln §3errid)tungen, tbeilroetfe, in geringer

ober 'größerer 2(u3bebmmg, franl^aft tteranbert fmk 3n

allen biefen ^ranfbeit^formen leijlet ber ©ebraueb be§ $H;rs

monter SBafferS, erfabrung§ma$ig, wefentlidjen Wufyn.

§ 202.

Unter ^n .föranlfyetten beS fenftbeln ©pftemS, t>k als

cbronifcfye Stert) enfranf bitten aufgeführt ju werben

pflegen, iftbie $ppod)onbrie, bte, als nersofe #t)pocbon=

brie ober$t):pod)onbrie obne Materie, in üerjftmmter, franfb^ft

erbobeter ober gefundener ©enftbilttat ber ©anglien beS t>ege=

tattoen 9ta)enft)ftemS ibren ©runb fyat, mit Sdufdwngen beS

©emetngefübB/ unbegrünbeter 2Cengj!lid)feit unb ©orge unb

übermäßiger 2Cufmerffamfett auf ben Bujlanb beS Körpers unb

auf 2CUe3, roaS benfelben t>erfd)limmem ober t>erbeffern lann,

gepaart, geroolmlid) aud) mit mebrfadjen 33erbauung3=

6
) 3)a§ <Spjtem ber Siebtem im Umrtffe bargeftellt 2 Style.

£eibelberg, 1826 bis 31. 8. Zty. 2. S3b. 1. @. 12. £>er tn

tiefem SÖerlc bargetegten anatomifcb - p^ftotogifäjen SRertyobe

ter (Sinttyeilung ber Ärant^etten bin icfy $m, wie überall, be*

fonberS gern gefolgt.
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befcfywerben oerbunben ijt, aber aucfy felbft nocfy als #t>po=

cfyonbrte mit Materie in geringem ©rabe, wenn ndmlicfy

irgenb ein, nur md)t ju bebeutenbeS, materielles S8erl)dltnifj

neben ifyv auftritt, inbem tl)r t>orbanbene alte Unreimgfetten,

frembartig geworbene feccrnirte (Stoffe, &et>ofe (Störungen

im Hnterleibe, entweber %um ©runbe liegen unb ftdr) aB

urfdd>Iid>e Momente ber ^ranf^eit t>erbatten, ober jt<# tyn?

jugefellt unb bte .Kranffyett complicirt Ijaben, eine berjenigen

«^ranf^eiten, in welchen ber ©ebraurf) beS 5)»rmonter Sßafc

ferS meijt immer @rleicbterung uno #ülfe gewahrt, inbem

baburd) baS ©anglienleben umgejftmmt, ber SonuS in ben

SSerbauungSwerf^eugen fyergejJellt unb bie33ewegung in ben

£3lutgefa£en beS Unterleibes geforbert wirb.

2Cud) in ber ignjfterie, bie ebenfalls in wrßimmrer,

mefyrentljeilS franffyaft gefleigerter ©enft'bilitdt inSbefonbere

ber SftücfenmarfSnerüen unb ifyrer ©anglien begrunbet, t>or=

jüglicfy tem weiblichen ©efcfyledjte eigen, meiftenS t>on perio*

t>tfdE> wieberfe^renben , oft jlürmifd) auftretenben, juwetlen

fdmefl wecfyfelnben, frampfhaften Grrfcfyemungen begleitet tjf,

ftnbet, §umal wenn fte mit fcfywacfyer SSerbauung, fcfylecfyter

S5lutbereitung, nicfyt mit erdeter 2(rteriellitdt, ober gar mit

orgamfcfyen #er§ = ober ©ebdrmutterfel)lern t>erbunben \%

manchmal ein treffliches #ülfS- unb Heilmittel im 5)pr?

monter SBafier.

£)ie 9JHgratne, ein pertobifcfyer, fyalb* ober melmetyr

einfettiger i£opf[cf)mer$, ber fogenannte clavus, ein meifr auf

(Scheitel = unb Sftacfengegenb befd)rdnfter periobifdjer Stopf*

fcfymerj, ber nert>6fe @d)winbel, bie^djlaflofiglett,

bte Neigung ju SSedngjttgungen, #i ^erjflo^fen

unb £)i)n machten, wenn biefe Jtranf^eitSerfctyeimmgen,

Sftente, «Pyrmont 2. tfufl. 26
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welche ntcf)t feiten in ^Begleitung ber ^ppod^onbrfc unb t?et

offene auftreten, nur confenfuell, aus <&ym$atyk ber be=

treffenben Organe mit ben ttnterletbSganglien, ober auS

2Ctonte, nfd)t auS erdeter ^rteriellitdt, ßongeftion ober gar

Degeneration in biefen Organen, entfprmgen, werben burcfy

ba$ ^tyrmonter SBaffer geseilt

©egen t>k Neigung $u Krämpfen, tonifcljen, wie

inSbefonb'ere clonifcfyen, ber @om>ulftbtlitdt, als itranftyeitSs

erfdjeinungen, bie nur in bt)namifd)en urfdcfylicfyen dornen?

Un, erdeter unb Derftimmter ©enftbüttat unb litonk

berufen, bukt baS ©tafylwaffer ein trefflicfyeS Heilmittel bar.

Der 3SeitStan§, üor$ugSweife jarte junge Sftdbcfyen

btS %um unb im 2ttter ber tyubevtat befallenb, burd) un=

willfüfyrlirfje ^Bewegungen in ben ©liebmafien unb im

ganzen Körper ausgezeichnet, gewolmlicf) mit bem Qfyaxattet

franffyaft erdeter ©enftbtlitdt, jumal im McfenmarfS=

ner&enft)j!eme, juweiten burd) Söurmreij veranlaßt, ftnbet

im ^tyrmonter Söaffer ein angemeffeneS Heilmittel.

Sn cfyronifcfyen tt>fo^att>ifd>en l -ifteuralgteen unb

namentlich im gotfyergtl'fcfyen ©efic^tSfc^merje (tic

douloureux), jumal bä allgemeiner 2Ctonie unb d)loroti=

fcfyer SMSpofttion, gewahrt baS 9)*>rmonter SBaffer £ulfe.

Giften fo in Sfteuralgieen ber 2Cugen unb anberen nur

in btmamifcfyen SSerfydltmffen berufyenben Jtranf Reiten

ber 2Cugen, t>cm Sfftücfenfefyen (mouches volantes),

ber amaurotifcfyen 2Cmblt)opie, zumal wenn fte, bur$

fanget an Pigment in ber Gtyoriotbea, ffcfy aB golge &on

£>nanie, ober langwieriger newofer gieber ju erfennen giebt * 7
)-

") #. SSe^'r tn20lg.£aU. Sit. 3tng. 1837. SOlat 9ft. 89. @p. 104.
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®egen ßdfymungen, fowol ber äußeren ©liebmafsen

unb SftuSfeln, al§ ber inneren, mit ^Bewegung begabten

Organe, ttnt> gegen partielle fowol, als gegen um>oUfom=

mene allgemeine £df)mung, wenn bte ndcr)jle Urfacfye ,ber=

felben in t>erffimmter ober gefundener ©enftbtlttdt unb ILto*

nie, nid)t in organifcfcen Verlegungen unb ^eSorganifa?

ttonen beruhet, ijt ber Wufyn be3 ^tyrmonter SöafferS

aufierorbentlid) grofj. Q*§ leitet ^uwetlen felbji bann nocty

9tofeen, wenn beginnenbe 2ltropl)ie be3 SftücfenmarfeS mit

Sftucfenbarre (tabes dorsualis) bebroljet, in welcher baf-

felbe nodf) ein treffliches tonifd)e$ unb belebenbeS 9£eflaura=

tionSmittel gewahrt

§• 203.

Unter ben itranffyeiten, tk in ber %nitabilitat beS

S3lutgefd£ft)frem§ tyren ©runb fyaben, tjl befonberS bei ber

öerminberten ^Bewegung be3 ©efdfifpftemS, bte

ffcr; aU er l) 6 % e t e SS e n o f i t d t §u ernennen giebt, berjenigen

inSbefonbere, bie mit unregelmäßiger SBlutbewegung, paf=

f 1 1> er senofer (SongefHon, ©tocfungen, t>artcofen 2Cu3s

bedungen, ttenofen Snfarcten, SSerffopfungen ber ©efdfje

(obstructiones), ^(nfcboppungen (physconiae), uerbunben tjr,

SSortbeil t>om ®ebraucl)e be3 <5tal)lwaffer§ gu erwarten. £)iefe

SSlutanfydufungen, bie ftcb am gewöhnlichen im Unterleibe

biiben, unb bte man, wenn fte im <S*)j?eme ber 3)fortaber,

bie ba$ SSenenblut fdmmtlicfyer SSerbauungSorgane aufnimmt,

ftattfmben, aß Voltblütigfett be$ Unterleibes

(Plethora abdominalis) $u be^eic^nen pflegt, werben tfyeilS

^duftg 5undcl)fr burcr; S3erbauung$fer;ler herbeigeführt, tfwlS

ftnb fte eine Quelle ber mancfyfaltigfien langwierigen Unter*

26*
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letbSbefcbwerbem #aben ftc einen fjotyen ©rat) erretd^t, fo

muß bem ©ebraudje beS ®tal)lwaffer$ eine auflofenbe @ur

vorausgehen*

Sn ben ^amorrfyoiben, emer ^ befanntejlen gor=

men erdeter 33enofttdt, bie #er vorjugSweife in ben ©e=

fdfüen ber bicfen tarnte, mSbefonbere beS SftajfbarmS i^ren

©ifc fyat unb in ibrem ©efolge ein £eer von confenfuellen

(£rfd)einungen unb Störungen beS ©emeingeftiblS unb ber

(Seele mit ftd> fübrt, barf nur (£rfd)laffung , 2Ctonie ber

(gmgeweibe unb SBlutgefd^e, feine beträchtliche Anhäufung

jum ©runbc liegen, wenn baS ©tatyltoaffet Anwenbung

fütben foll; finb biefe aber nur gering, Ijaben bmreicfyenbe

fpontane SBlutflüffe, ober SBlutentjielmngen jkttgefunben, tft

eine angemeffene auflofenbe @ur vorausgegangen, fo leijkt

er bann manchmal gute £>ienj!e-

£)tefelben 2Cnjeigen unb @autelen gelten bzi ben fogenann=

tenS3erj!opfungen ber ßeber unb berSSergrofüerung

ber Süßilj, bie tbeilS in golge langwieriger SBecfyfelfteber, als

gteberfucfyen, entfielen» Siegt fyter bauptfdcpd) Atonie

jum ©runbe, verminberte Arteriellitdt, ftnb bie Anfcbwetlungen

nicr)t fcfyon ju betrddjtlicl), neigen ^k angefcfywollenen Or-

gane mcfyt fcfyon gar jur Umwanbefung, fo ift bann nod>

SBortfyeil vom ^prmonter Söaffer ju hoffen» — Sn ber

fd) warben JSr^rnfljett (melaena), bie in Dergleichen

©tocfungen in ben 33tutgefd$en beS Wagens, ber Sföilj unb

ber mit beiben in SSerbinbung fteljenben furjen SSenen be;

rufyer, fann eigentlich erft nacfy Ausleerung ber fcbwarjen

ÜJlaffen, burd) (£rbred)en unb (Stuhlgang, um 9töcffallen

vorzubeugen, baS ©tafylwaffer Anwenbung ftnben»

Ituä) in anberen langwierigen venofen, atontfcfyen
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ober audf) p affinen ^Blutungen im SBeretcfye ber SSer*

bauungS -
, unb ber ©efd)ted)t§organe leijkt ba$ ^rmontev

SBaffer manchmal gute SMenfte.

§ 204.

Sn itranfbeiten ber @äfte ober itafodjtjmieen, bie,

an jt$, m einer abnormen SSefdjaffentyeit ber tfyierifcfyen

(Safte, welchen eine fehlerhafte fjftifcfyung ober StySfrafte

&um®runbe liegt, begeben, wenn babei äugletcfy &aä)etie,

ein übleS franf^aftcS 2Cu§fel>en, befonberS ber #aut, ftatt?

ftnbet, fyat ber ©ebraud) ber (gifenfduerlinge, ber in bte

wrfdjtebenen fenftbeln, irritabeln unb reprobuctwen 33errtd)=

tungen, t)on welchen jene ausgeben fonnen, gleid) belebenb,

reftaurtrenb unb alterirenb einjuwtrfen vermag, unter ange*

meffenen 9£ücfftd)ten, nid)t feiten ben fyeilfamften Erfolg*

£)ie facfyeftifdje Mahd)t)mk tritt am Ijduftgften aU

S5leid)fud()t (chlorosis) auf, bte fyauptfdcfyltd) betrauen*

jimmern, jumal bei jungen 9ftdbd)en imltttex ber ^übertat,

aber aud) bei Bannern t>orlommt, burd) auffallenb blaffe

©eftdjtSfarbe, bleiche Zippen unb anbere -ätterrmale erfennt=

licfy, mit mel)rfad)en UnterleibSbefdjwerben, Störungen in

t>en natürlichen 33errtd)tungen, erdeter (genftbtlitdt, 33er*

fn'mmung be3 ©emeingefüfylS »erbunben tft, ber immer eine

gewiffe ©cfywdcfye unb fehlerhafte 5Befd?affen^ett be$ S5lute§

ju©runbe liegt, unb Ue man bie atontfcfye ober üenofe

S5leid>fud)t nennt, wenn btö S3lut arm an @ruor, blaß,

wdffertg, fcfyleimig, trage i% bie andmifcfye 33leid)fud)t,

wenn Mangel an SBlut jkttfmbet. £)a$ 5)prmonter SBaffet

letftet in btefer Äranffyeit, wenn leine befonberen ©egefc

anzeigen flattfmben, immer anzeichneten 9lufcen-
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Sn ber 2eufopl)legmafte unb ber SBafferfucfyt

fann ber innere ©ebrautf) be§ ?)t)rmonter 2Baffer3 nur bei

ttortyerrfcfyenber großer Grrfcfylaffung, unb auefy bann nur be*

bingte ^Cnjeige ftnben* — ^)ie ©fd>t eignet fttf> nur in

tyrer cfyronifcfyen gorm für ben ©ebraud) unferS <5tät)U

wafferS, ba§ entweber, natu) uberj!anbenen regelmäßigen

anfallen, ber jurütfbleibenben (Scfywacfye abhelfen unb

Sfcucffallen fcor^ubeugen, ober, bd erwarteten anfallen, bie,

wegen mangelnber Energie ber ßebenSfraft unb ber organi*

feiert Sittaffe, nicfyt ju ©tanbe lommen fonnen, biefe jur

fritifcfyen Bewegung ju fuhren vermag. Sn i\)t, wie im

cfyronifcfyen SRljeumatiSmuS, leij!et meij!en§ meljr

baS 35ab.

33et inneren ©crofeln ij! fein ©ebraudf) *,unange=

meffen; bti äußeren fann er erj! #nwenbung fmben, wenn

bie tyvhtxtat überfcfyritten ij!, unb ein farfjeftifcfyeS 2Cu§fel)en

2Ctonie im &)mpl)ft)f!eme, xok in ber SSerbauung, ju erlen=

nen giebi Sn ber 9£l()ad)iti3 ift bem innern ©ebraucfye

ba§ 33ab t>orjujie|)en* Sm <5 c o r b u t e ij! bie SSermifdjjung

be$ S5runnen§ mit $Jlilcf) §u empfehlen.

Sn veralteter t>erj!etfter ober t>erlart>ter @t)pl()üi§

ober Suj!feud)e fann er tytiB ber Ijinjugefommenen ita-

djerie abhelfen, tfyeüS, in zweifelhaften gdtten, als Kriterium

für bie ^Beurteilung ber 9latur be3 UebeB unb be3 ©tabu

ber Teilung bienen, i>af bü erfyofyeter Energie, bk <Spm=

ptome ber Sufffeucfye wieber beutlidjer fyeröortreten*

§ 205.

3bioi)atfyifd)e iSranffyeiten ber SSefpiration^

organc bürften nur in tyocfyj! feltenen gatten für t>m

(MraucJ) be£ $Pt)rmonter SößafferS, ober anberer i>k Smta-
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bilitat immtttelbat fteigernber Mittel, ftcfy eignen; bocfy fyat

ftcty berfelbe zuweilen in langwierigen SSlennorrtyoeen

t>fefer £)rgane, bei großer (ürfcfylaffung tf)rer (Schleimhäute

unb Prüfen, in veralteten cfyronifcfyen Matatxfyen unb

in ber ©d)leimfd)tt>inbfucfyt, bk, in golge d?ronifcf>er

35rond)iti$ entjknben, frei t>on entjünb lieber SReijung unb

t>on @ompltcation mit ünoten ober ©efclwüren, unb in ber

fcfyletmigen ©ngbrüjHgtett (asthma humidum s.

asthma pituitosum continuum), \)k in übermäßiger 2Cbs

fonberung unb 2Cnfydufung be§ <5d)letm3 in ben Sungen*

jellen begrünbet ijt, Ijeilfam erliefen. — (Selbft im d^ro-

nifcfyen atontfcfyen SBlutfyujten, bä großer <5ü)xoaü)e

ber Srritabilitat ber SBlutgefdße, in facfyeftifcl)en alten ßeu*

ten mit mangelhafter SSerbauung unb gejlorter ßtreulation,

nrirb er juweilen mit SShxfyn gebraucht 3n allen biefen

galten tjt jebodE), felbjt wenn eine forgfdltige £)iagnofe \>k

2Cnjeige begrünbet nnt> für bie Suldfftgfett beS S5runnenS

entfcfyieben l)at, an Sufafe von 50Zi(dE> empfehlenswert^

§ 206.

Sn t>erfcl)iebenen itranfReiten ber SSerbauung, fowol

ber (Sfymniftcation, als ber (^pliftcation unb ber -Ulacfy&ers

bauung unb ifyrer £)rgane fyat bie ^eilfamfeit be3 tyyts

monter SBafferS einen wofylbegünbeten $uf. §8dm foge*

nannten fcfywacfyen 9ttagen ober ber -Diftagenfdjwdcfye

(dyspepsia), bem fanget an (£ßlujt, ber Neigung

gur ©dure ober t>em ©obbrennen, bem 2Cufj!oßen,

t)tm habituellen ^Bürgen unb ©rbrec^en ,8
), felbjl

18
) äBefcler, in: %axU$ «Reue 3af)tb. b. teutffy SOteb. u. tyit.

S3b. XI. §t. 1. 1826. @. 144 u. f.
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bei bem, nur fpmpatfnfcben, Ott brechen ber <5cbn>an?

geren, unb, ferner, bei ber langwierigen 33er fd) leimung

be$ 9ttagen3 Unb be3 ^armfanaU, beim nert>ofen

Magenkrämpfe unb ber Neigung ju ßolifen (£)arm=

neuralgteen), bei ber 2Cnlage $ur @r$eugung son

SSldbungen ober ber glatulen§, beim lodern ober

foltern in ben©ebdrmen, überhaupt ben SSapeur 6,

bie i>on mebrfacfyen Seieben einer befebroerlicben §3erbauung,

jumal wdbrenb ber SSerbauungSjeit, ben [benannten hor-

reurs de la digestion, einem ©efüble tton Bufammen^

fcfynürung be$ Unterleiber (chorda hypochondriaca), Xau-

fcfyungen beS ©emeingefüblS unb SSerjlimmungen ber ©eele

begleitet ftnb, wenn folebe ÄranftyettSjujIanbe in 2Ctonie ber

ßingeweibe, mangelhafter perijJaltifcbcr ^Bewegung, üermm=

berter 2(bfonberung ber Wagens unb £>armfdfte, t>enofen

©toefungen in geringem ©rabe, in erb&beter, tterftimmter

ober gefunfener ©enftbftttdt biefer Steile ober ber Unter-

leibSgangliengeflecbte, niä)t in (£nt$ünbung , ©aftriciSmuS,

betrdcfytlicben Snfarcten, organifcfyen gestern, ibren ©runb

baben, wirb ba§ ©tablwaffer mcijtenS trefflicfye £)ienfte

leiftem

2Cud) bei SSerfcbteimungen be£ untern &1)eiU

be3 £)armcanal3, ber SSlennorrboe be3 Wlaft*

barmS unb t>en @cbteimbdmorrbotben, bei ber

Neigung $ur £>tarrboe unb nacb langwierigen

Diarrboeen unb Sienterieen, bei mangelbafter

unb ungenugenber £armau3leerung unb ber er^

fcb&pfenben £)armentleerung, bei ber Neigung $ur

Crrjeugung unb bem SBorbanbenfein t>on Söürmern im

Sarmcanale, fowolt>on 2C$cariben, al3©pulwurmern



409

unb bem langglieberigen S3anb = ober Letten wurm, t)at

bie @rfabrung ben 9hi£en be3 ^tyrmonter 2Baffer$ l)in=

reicfyenb befl:dttgt>

ßf)rontfd)e gaUtge ©elbfucfyten, bie in §u geringer

2Cbfonberung, in ju bünner, fdf)led)t gemifcfyter, ober autf) in

bicfer 33efd?affenbeit ber ©alte, burcf) btwamifd)e (Störungen

befyinberter (Ergießung berfelben in ben 3tt>6lffmgerbarm ifyren

©runb b^ben, felbft wenn fcbon Äacfyerte ftc|> ^tnjugefeUt

fyat, unb d>ronifd)e iDranfbetten ber SBaucfyfpetcfyels

brüfe, in 2Cuflocferung unb SSerffapfung biefeS £)rgan§

bejkfyenb unb $>on wrmefyrter 2lbfonberung be§ S5aud)-

fpeicbelS, SBafferfipucfen , ©cfyleimaufftofiien, mangelbafter

3)armau3leerung begleitet, ftnben tyzx, erfafyrungSmajütg,

2Cbt)ttife,

§ 207.

Einige itranfljetten ber ^arnwerfjeuge unb ifyrer S5er=

ridf)tungen, namentlich ^>k t>ermenbirte unjureitf)enbe

2(bfonberung (suppressio urinae), ber befcfywerltcfye

(dysuria) ober nur tropfenweife ftattftnbenbe Ab-

gang beS $axn§ ( stranguria ) , bie Neigung §ur

JBerfyaltung be§ £arn$ (ischuria, retentio urinae),

wenn benfelben ©cfywcicfye ber Vieren, ber Harnleiter ober

ber #arnblafe, t>erminberte Sxxitabilitat ifyrer ^Blutgefäße,

ifyrer WluZtcU unb @d)leimbaut, ober anbere btmamifcfye

äuftdnbe tfyrer 9?ert>cngefled)te, ober ber mit ilfjnen in <S»m=

yatyk ftebcnben benachbarten Organe §um ©runbe liegen,

leijtet ba$ ^fyrmonter SBaffer gute 2)ienjfe. — ©o awfy

in cfyronifcfyen ^lierenfcbmer^en, wenn fte ntdr>t ent=

SÜnbltcfyer lixt ftnb, unb ntcfyt t)on großen -ftierenfteinen,
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tnelmetyr t>on er^o^etetr ©enftbitttdt unb gefun!ener Srrita-

btlttat in bm betrejfenben feilen tynfyxm unb mit gla*

tulenj in SSerbinbung jie&em

©rte$ unb fleine jleintge Goncremente in ben

Vieren, ben£amletternunb ber#amblafe vermag

ein angemeffener ©ebrau$ biefeS SBafferS tfteilS aufeulofen,

t^)eir§ mit fortzuführen, unb fo M §Serfcf)leimung ber

^amwerfjeuge unb cl)ronifcl)em SBlafenfatarrl),

burcfy TCuflofunö «* Sortfd>affung be$ (Schleimes unb £er?

pellung be3 SonuS, biefe zu feilen-

§ 208.

£>ie ©efcfylecfytSttyetle unb ifyre 33erricr;tungen ftnb in

betberiet ®efcr)led)te mebrfdltigen Äranffyeiten unterworfen,

in welken W #eilfamfett be3 ^tyrmonter SBafferS t>tele

Seugnijfe für fiel) (ai S5eim mannltcfyen ©efd>ted^)te ijf e3

tnSbefonbere bie ©cfywdclje ber 3eugung3fdl)tgfeit

unb ba$ gdnzltcfye Unvermögen, t>k Smpotenz, in

welcher eS bte, burd> 2Tu§fd?tt>eifung in ber finnltcfyen %kbe

ober burcr) Onanie, in tfyrem irritabeln unb fenfibeln £eben

gefcfywddjren Organe unb bte erfcfyopfte SeugungSfraft, wenn

irgenb ein Wlittd l)ier nocl) »gmlfe leijfen fcmn, aufzurichten,

neu ju beleben unb fyerzuftellen vermag* £)ie ju l)dufi =

gen unwtllfüljrlicljen (Samenausleerungen, bie,

mit mefyr ober weniger (£rection, aB Pollutionen, ober

ofyne folcfye, aB ©amenflufi, im waeljenben 3u|fanbe,

wie im ©cfylafe, manchmal fd>on burd) geringfügige zufällige

jtnnlidje (^mbrücfe ober äußere dtei$ erregbar, balb tjawpU

fdctylicfy in lranfl)aft gefteigerter (Senftbilitdt, balb in 2Ctonie

unb @rfd)laffung biefer £l>eile berufen, ober von Sßurmret'z
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l>errül)ren, immer mit unangenehmen, burd) baS Gemein-

gefugt vermittelten ©mpfmbungen unb a3er|ttmmungen ber

(Seele üerbunben ftnb, unb beren @ntffel)ung metftenS auS

almlidjen urfäd)lid)en Momenten, wie tk vorgenannte

<5d)wacfye, abzuleiten iff, werben, ebenfalls, burd) ben ange=

meffenen ©ebraudfr beffelben, gemäßigt unb geseilt— £)er

9tad)trtpper, eine cfyronifd) geworbene ^Blennorrhoe ber

Harnröhre, fmbet im $)t)rmonter äßaffer ein wirl!fameS tom=

fdjeS Heilmittel

33etm weiblichen ©efd)led)te letffet ber ©ebraud) beS

<5tal)lwafferS gegen ben tt>ci$en glufi, eine übermäßige

2Cbfonberung ber <5d)letml)aute ber @d>eit>e ober ber ©ebar=

mutUt, ober beiber ^ugleicf), wenn foldjer auS örtlicher Csfe

fcfylaffung unb allgemeiner ©cfywacfye, nid)t in golge t>on

Entartungen innerer ©eburtStljeile entffanben iff, treffliche

SMenjfe.

$8nm S^tcr) terfd>etnen ber SDlenffruation jur

3ett ber ©efd)led)tS reife (amenorrhoea) unb bä ber

ju fparfamen ü^enftruation, wenn 2ltonie unb ge=

funfene Srritabilitat beS ®efäßfi;ffemS, mangelhafte dnU

wicfelung, fcfywacfye SSerbauung, fehlerhafte ©anguiftcafion

biefe nid)t, ober bod) nid)t Innreicfyenb julaffen, bkkt er an

angemeffeneS gorbetungSmtttel, fo xvk bä ber $u f!arf en,

§u oft erfcfyetnenben, §u lange anbauernben 9ften=

jtruation unb bei langwierigen atonifcfyen 33lut =

fluffen auS ber (Gebärmutter, auS benfelben Urfadjen,

ein ben SSlutfluß gwedmdßig befd)rdnfenbeS, beiber fdjmer^

haften Sttenffruation, in ber freien Swifc^en^eit, bä

Ijmreicfyenben 2Cnjeigen, angewenbet, manchmal ein treffliches

Heilmittel bar«
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£ie franfljafte ober befd>tt>eritdf)e <5cl)wan =

*gerfcl)aft, mit Uebelfett, @rbrect)en, ^fypetttloftgfeit, ge==

fiorter SSerbauung, Sfttattigfeit, Keinem fcbwacfyen 9>ulfe,

ftnbet wä^renb be§ Verlaufes ein @rleid)terung$mtttel, in

.
ber freien Seit ein SSorbauungSmittel im ^fyrmonter SBBaffer,

fo wie baffelbe bei ber Neigung ju gru Geburten, fo=

wol $ft Fehlgeburten, bie vom erften btö ju @nbe be§

britten 9ttonat§, als ju unjeittgen ©eburten, bie vom

<£nbe beS brttten bis ju @nbe be3 ftebenten Monates ber

©cfywangerfcfyaft jfatttyaben, ein bewahrtes ©tarfungSmittel;

unb enbltcb fyat es and) gegen bie Unfruchtbar feit, bat

pWf$e Unvermögen be§2Beibe3 §u empfangen unb fcfywan*

ger §u werben, wenn biefeS nur burdf) bpnamtfctye grober*

niffe bebingt ijf, bie @rfafyrung ätt ein bewahrtes Mittel

betätigt
19

).

Gap. XXXIX.

Äranffyetten, in welchen btö ©tafylbab, wie ber du=

fere ©ebraudf) ber Äofytenfäure, ber S3runnenerbe

unb beS SWoorbabeS nü^licf) ifl.

§ 209.

Sn ben meijlen ÄranfReiten, in welchen ber innere

(Mraud) be§ @tal)lbrunnen§ völlig angezeigt ift, bietet aud)

baS ©tafylbab ein angemeffeneS Heilmittel bar. Q£§ wirb

baffelbe, wenn eine <5tal)lbrunnencur angeorbnet worben ifi,

19
) £ufelanb tytalt. Ueberf. b. »ot*. #etlq. SEeutfd&l. ©. 65. 71.

& Nicolai, in $Kujt'S 9Kag. f. b. gef. £ettf. S3b. 39. #ft. I.

1833. (SSetftn. 8.) @. 148.
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meiftenS ebenfalls bettlet 3n einzelnen Sauen $tbkUt

§war bie SCnwenbung beS 23abeS mel>r $Borftd)t, als bie beS

innern ©ebraucfyeS, ba man ledern vielfältiger abanbem

fann; in anberen fann man, bagegen, eber ben (Mraud)

beS 33abeS, aB Un ber Srinfcur gegarten, ba jener n\6)t

in bemfelben ®rabe ^k 2Crteriellitdt ber inneren £)rgane

aufregt, n>aS bä ber Neigung §u 33luttt>allungen, in SSrujt*

franfReiten unb bei ber <5d)wangerfd)aft, SlMfifyt verbtent;

juroetlen ift baS S5ab fo gar als baS ^auptmittel anjufefyem

2)aS auS @ifenfduerlmgen ^bereitete (Stafylbab iff,

burd) feine ©nnurfung auf bie #aut, bie ein fo nerven=

reicfyeS iDrgan tjl, in üranffyeiten ber ©enftbilftdt von ntdr>t

geringer S3ebeutung, £>ie franfljaft erl)6l)ete ©enfi-

bilitdt beS pertpberifd;)en SftervenfyftemS unb jumal ber

©anglien unb ifyrer ©efledjte, wirb burd) baS <5tal)lbab

berabgeftimmt ; eS ift baljer nid)t nur in ber Nerven*

fcfytv ad) e überhaupt, fonbern in allen im vorigen @apitel

aufgeführten ÄranfReiten beS fenftbeln ©t)j!emS, t>k in foldjer

berufen, in ber #t)pod)onbrie, ber $t)fterie, t)em

SSeitStanje, ben üfteuralgieen, in ben Sd^mungen

aber aud) bann mSbefonbere, mnn biefe in 2Ctonie ber Wlufc

fein unb ©efdfe ifyren ©runb b<*ben, von groger SBirffamfeit.

2(uf^ranll)eiten beS irritabeln @t)jtemS fyat baS ©tabl-

bab, burd) feine bie Srritabilitdt belebenbe unb ftdrfenbe

SBirfung, nid)t minber großen (Sutfluf. S5ei @d)tt>dd)e

unb Zaxitat ber duneren <$aut, fel)lenber (Spannung,

#tonie, (SollapSuS, Mangel an SBdrme in berfelben, bei ber

auS @rfd)taffung btx$aut entjlefyenben Neigung $u pro*

fufen <5d) weisen unb ber nid)t feiten barin berubenben

Neigung ju Qrrfdltungen, fatarrl;alifd)en unb rljeuma*
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tifdjen 2Cffecttonen, gewahrt ba$ <5tal)lbab ein trefflidjeS

©tärfung^ unb @d&ufemtttel, inbem eS ben SEonuS unb

Surgor biefeS £)rganS nrieber Ijerftellt unb forbert, @3 ftet=

gert jebod), bei gefundener Srritabilitat ber 50lu§-

fein unb ^Blutgefäße, nicf)t nur in ben pmpfcertfc&en

Organen bie @ontractilitat, fonbem pflanzt biefe audj) naty

Snnen fort, minbert fo bie franftyaft er^o^ete SSeno-

ft tat audf) in ben inneren Organen, jumal in ^n 35lut=

gefafien be§ Unterleiber, unb facfyt bagegen bie arterielle

©efa^t^dttgfeft $u neuem £eben an,

Sft bie blaffe $aut nur ber 2Cu3bruc? einer, in fel)ler=

fyafter ©aftemifctymtg beruljenben, -Äacfyerie unb namentlich

ber S3(etd)fud> t, fo unterj!ü£t bann ba§ ©tafylbab treffe

lid) ben innern ©ebraucl) be§ 33runnen§. SCucfy in ben

übrigen bezeichneten formen ber aufgeführten StySfraffeen,

ber ®icl)t, bem 9£l)eumati3mu3, ^en ©crofeln, ber

9£l)acl)iti3, bem ©corbut unb ber (SppfyüB leiftet

baS S5ab fyeilfame (Erfolge*

^ranfljeiten ber SSaucfyeingeweibe, bie tfyren ©runb in

Mangel an £onu§ l)aben, ftnben im @tal)lbabe ein treffe

licfjeS Heilmittel, 33ei langwierigen durchfallen unb

Ui ber habituellen Neigung §u durchfallen ijr mel>r

t>on bem 8$abe, als t>om innern ©ebraucfye be3 ©tal)lbrun=

nenS ju erwarten,

2n ben ün vorigen @apitel aufgeführten ^ran!l)eiten

ber Harnwerfjeuge gewahren Ue @tal)lbaber ein be=

rufyigenbeS unb ffarfenbeS Heilmittel.

Sn ben itranfljeiten ber ©efd>red>t^tt>et'Xe mhty

ten fte, in tyrer belebenben unb ftarfenben Heilkraft, um fo

weniger bem innern (Mraucfye be$ @tal)lwaffer3 nacfyftetyen,
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m bie ©efd>ted>t6tJ>eile , gumal bie erecttlen Organe, im

33abe, jum S^f>eilc tn unmittelbarer SSerubrung mit bem

©tafylwaffer fommen.

@3 muß |fe nocr) ber örtlichen äußeren ßranf*

betten gebaut werben, in welchen ba§ ©tatylbab mutier;

iji 35ei langwierigen fiftulofen ©efebwuren mit tte=

fen unb felbft btS auf bie -Änocfyen füfyrenben Strengem*

gen, wenn fte, aB Ueberrejle einer ferofulofen ©9$raffe,

nur nocr; ber jur Teilung nötigen (Energie bebürfen, unb

bei, ibiopat!)ifd)en, ober fympatbifcfyen, fd)laffen alten ©e^

fcfywüren, erweifet ftd) ba§ <5tal)lbab, erfabrungSmaßtg,

manchmal außerft tyetlfam. ©egen bie, nad) geseilten

^nodjenbrucfyen unb eingerichteten SBerrenfun-

gen jurücfbleibenbe @rfd)laffung ber $ftu$tein

unbS5dnber unb bie bafyer rubrenbe örtliche ©cfywdcbe

in ben betreffenben ©liebem unb ©elenfen, gewahrt baffelbe

ein twrjüglicfyeS <5tar?ung3mittel.

§ 210»

£)ie SBirfung be$ @tal)lbabeS !ann aufy nod) burd)

S5eimifdf)ung uon einem bi§ jwet^funben Jtocbfalj, ober

*>on wer bt§ fed)3 ßotb <5d)wefelleber, ober burd) ben

Sufafe eines 2Cbfube3 »on fed)3 bi^ ad)t Unjen aromatu
feber trauter (beren ©erbftoff jebod), mit bem ©fen,

einen fdjwarjen 9lieberfd)lag im S5abe hübet), ben feigen
gemäß mobifteirt werben»

SBenn in ben im vorigen § genannten ^ranf^eiten

ber ©t£ ber itranfbett mel)r ober weniger auf ein=

jelne £)rgane befcfyrdnft ifl, unb biefe nod) befonberS

in 2Cnft>rud) genommen werben follen, fo fonnen im SSabe
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felbft nod? mel>rfadf)e medfjanifcfje £etlapparate-in Tim

wenbung kommen, woburd) eine jtdrfere örtliche @inwirfung

bewerfftelltgt wirb, 9ttan lagt im S5abe bie#aut mit bem

33abefd)wamme wafcfyen, ober mit glanett reiben,

wenn biefe fanft angeregt, geretjt unb belebt werben folL

£)urd) bie SSabebürfte veranlagt man einen flarfem

*g>aurret§, wenn ftrgeworbene ifranftyeitSjroffe beweglich ge=

mad)t werben follen, ober wenn, antagonijtifd), tton tiefer

liegenben Organen abgeleitet werben foll- £)urd) kneten

(9ttaffiren), wie burd) bie 2(nwenbung ber Heineren ober

ber großen £)oud)e werben <5tocfungen in \)m (£mge=

weiben unb SSenen beS Unterleibes, (Srfcfylaffung einzelner

fJJtoSfeln, jumal ber ringförmigen (©pfymfteren), unb S5an-

ber, Sragfyett im 9toenleben beS 3£ücfemnarfe3 unb ber

UnterleibSganglien unb \Xnti)ati$zit im ©erualfpfteme, je

nad) ben Umjldnben, angeregt, beweglid) gemacht, belebt

£>ie <&txa\)U unb Sropfboudje ftnb angemeffen, wenn

bei heftigem, bumpfem, brücfenbem ^opffcOmerje, ber STlet^

gung §um @d)winbel, ber @d)lafloffgfeit erdete SSenofttat

unb £orpor, falte Uebergiefjjungen unb Uz falte

9fcegenboud)e, wenn 3eid)en t>on @ongejfion unb @re?

tfyiSmuS sorfyanben ftnb» Mittels ber auffteigenben

£)oud)e, ober ber sjftutterfpri^e, wirb beim weisen

gluffe unb ber ^enfung ober bem Vorfalle ber (Scheibe unb

ber ©ebarmutter, unb bü atonifcfyen SSlurflüffen auS ber-

felben, auS (£rfd)laffung ber <Sd)leimfyaut, ber 9ftu3feln ober

ber SSlutgefaße biefer Steile, mittels ber ßlpjtterfprifce

bei @d)leimfluffen, Snfarcten, atonifdjen SSlutfluffen be§

SDtaftbarmS unb bem Vorfalle beffelben, baS ©tal)lwaffer

ortltd) angewenbct £)aS Hualmbab leiflet bd eingewur-
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jelten rfjeumatifcfyen unb gicfytifcfyen ftren ©cfymerjen, unb

bei Verwaltungen ber 9ttenjlruation, bie &ualmboud)e

bei örtlichen alten oebematofen ober tynfyfyatifcf>en ©efcfywüU

jlen, 2Cuftreibungen , ©elenfjfeiftgfeiten , 2Cnc^^Iofen / £a>

mungen zuweilen trefflicfye 2)tenfk

§. 211.

£)a$ foljlenfaure ©a§ fmbet, al$ ©a§bab, 2Cn=

wenbung bei 2Ctonie ber #aut, falten, oebematofen 2Cnfdj)»e(s

fangen, alten putriben ©efcfywuren, gußfcfyweißen, d^ronf-

feiern ffren £Ä)t)eumati3mu3 in Ruften unb (Scfyenfefa, giefc

ttftyen 33efd)werben, ©lieberretßen, £al)mungen, mi$tm

gluffe, Verhalten ber SÖlenjtruation, ©cfywdcfye in ben ©e^

fcfy&$t§üemd)tungen, Smpotenj, Unfru$tbarfeit$ als j©a.$-

boucfye, jumal aB warme ©aSboucfye, wirb baffelbe gegen

mefyrfacfye örtliche ft're rljeumatifcfye unb gicfytifcfye ©etymerjen,

Säfymungen, ©efidj)t6fd()merjen, fetibe Sftafengefcfywüre, ner*

v>ofe <5d?werl?örigfeit, amaurotifcfye 2lugenfd)wad[)e ange=

wenbet

2C.t§ eine milbe, natürliche fotylenfaure 2(ug.enboud[)e wirb

auef) ba$ au§ bem SBaffer be$ eifen^alttgen ^rinfbrunnenS

emporjfeigenbe ©aS benufer, mbern man einen großen bau-

chigen, oben engeren, irbenen Ärug an ber ^rinfquelle füllen,

fernen m bie£ol)e reichen, auf bie ©aterie jtolen unb bann

ben Uranien bie geöffneten 2lugen fdmell, unb fo lange bar*

über galten lagt, ©a$ barauS Iworforubelt

2)cr od)rige 9Zieberfcf)lag, bk SSrunnencrbe, wirb/

Ui großer 2Ctonie, fowol äußerer, erfdf)laffter,-alö mnerer>

jum Vorfalle geneigter S&eile, betreibe, ber ©ebarmurter,
fßlente, ^rmont. 2. tfufl. 07
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inSbefonbere aber W 9ttajibarm$, aß ein $$ß wirffameS

jufatnmenjie^enbea 8tdrfung3mtttef in ©ebrauty gebogen.

Die 9ttoorbaber würben, tyren SBejlanbtbeüen sufofge,

bei tftonie ber ^aut unb ber $to$Mn, mangelhafter Srrk

tabititat, erdeter SSenofitat, ftren 9tyeumati3men, atoni=

fd&er ©td()t, Sabmungen, jwecfmagige 2Cnwenbung fmben.

2Ba$ bi^er, in ©Triften, i>on tyren SöirFungen aU erfab=

rungSmafiig gerühmt worben i% fann nur aus Analogie

abgeleitet fein, t>af toie bereits ernannt, bi$ jefct nur in

einem $aUe, unb aueb in biefem nur t>erfud>an>eife, ©ebraueb

ba&on gemacht werben iji

Gap. XL.

Äranffjeifen, in melden bet innere ©ebraud) be£

©al^runnenS nü|lt# iji.

|

Die fyeitfamen (Srfolge, welche fo ^duft^ aus bem ®e?

brause be§ (Salzbrunnens in ^r anleiten ber <Ben-

frWttdf fjeworgeben, gefeiert mef>r burefy mittelbaxe, aU

btfrdf) unmittelbare @inwirtung biefeS 9ttineralwaffer$ auf

bte
s

genannten JCranftyetten. 2n ten Ernannten Mex^en-

Irönlfjeiten tft btefeS Gaffer fo wirffam, weit bei einem be=

ttatytlityen Steife berfelben t^ie ©enftbititat nur fpm^at^ifd^

ober feeunbair griffen tjf, unb btö primaire Setben in

einer ©torung einer ber irritabeln ober reprobuetwen finn?

cfiernen beruhet,, auf welche ber ©aljbrunnen einen nid^t ge?

ringen Einfluß übt @§ erweifet ftc3^> berfelbe bei franf*

Hft er^obeter (Sensibilität in geringem ©rabe, gwar
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aucfy an ficfy, t>tefe ma^tg fyerabjnmmenb, fyetlfam; bieß

ftnbet jebod) befonberS bann jiatt, trenn biefe mit ©totfirn^

gen fti ben IBM- ober gtjmp^efäfüen, ober mit a,ajttifd)en

Unreinheiten im Sufammenbange ftefyt, tt>a$ bei ber #»=

pocfyonbrie unb ber »g)t>fl:erte mit bem dtyarafter erfco?

Bieter ©enftbilitat nidt>t feiten ber galt fjt.

§ 213.

3u ben Äranf^eiten ber Srritabilitat llefyt ber ©ebraucfy

be$ <5al§brunnen$ in näherer S5ejie!)ung. <Bdn (Sefyalt an

(gifen unb ,föo!)lenfaure t>erleil)et tym nocfy eine mafh'ä <m=

regenbe unb belebenbe ©nnnrfung auf biefe gunction, xohty

renb bie übewiegenbe 9ftena,e tton <Saljen ifym ^unadj)jl eine

fuf)(enbe, üerflüjftcjenbe unb ableitenbe, unb alfo etgenttid?

antipfyloajftifcfye SBirfuna, erteilt, bte felbft nocfy bei ma$i$

eri)6fyeter Srritabilitat im ©efdfifwtteme, erl)ofye=

ter 2Crtertetlitdt, 2Cuftt>aüuna,en (orgasmus sanguinis),

bei fieberhaften Äranf Reiten, jumataber bei qü$xu

fd^ert Sieb ern, in welchen er, für ftd), ober mitCEitronen^

faft, ein eben fo beliebtet ©etranf, aU awjemeffeneS biatttU

fdjeS Heilmittel gewahret, feinen ©ebraurf) gemattet

Sn biefer jwiefac^en SBirftma, auf ba$ ©efdf$f»jlem, ber

fityienben unb Derflüffujenben unb alfo t>ie Srritabilitat in

ben2Crterien tyerabftimmenben, unb ber fanft anregenben unb

alfo, in biefer SSerbinbung, t>k Srritabilitat &undd[)jt in bm
SSenen in Qüinbem ©rabe fteigernben SBirfung, i)ti unfer

(Salzbrunnen eine befonber§ wol)l bea,rünbete %n$\§t bei

t>erminberter ^Bewegung ober Srritabilitat im

©efdgfnjfeme, ber franfljaft erbeten S5eno=

fitdt, zumal in galten, in welchen, bur$ t>enofe Itnfyate

27*
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fungen,aud)fcJ)onun reget mdfü ige £5ewegung,acttt>e,

wenigffenS nocfy mit einiger SurgeScenj, ober bod) nicfyt mit

gar 51t großer 2Ctonie wrbunbene t>enofe (Songejtton,

©tocfungen, Snfarcten, 9%Sfomeen ju @tanbe gefommen

ftnb, t>k, in trage unb jfacfenb geworbenen ©toffen, ber

33lutbewegung fcfyon materielle #inbermfje entgegen jMen,

welche mcfyt mefyr burcfy bloße Anregung ber irritabeln StycU

tigleit gehoben werben fonnen, in welchen melmefyr fcfyon

ein 2CuflofungS*, 2CbleitungS* unb 2luSfd)etbungSmittel er*

foberlM) ijf. ginbet biefe franl^aft erdete SSenofttdt $\*

gleidf) mit ßongejüon in btn ^Blutgefäßen beS Unterleibes

jktt, wo fte, wie bereits ermahnt, SBollblüttgfett beS

Unterleibes genannt wirb, fo veranlaßt fte bann nid)t

feiten fecunbatre $ranfReiten, bie inSbefonbere in #dmors
r^oibalbewegungen (molimina haemorrhoidalia) unb

als auSgebilbete blinbe, ober fließenbe ^dmorr^oi-

ben, aber aucfy als ^t)^>od>onbrte mit Materie in ge*

rtngem ©rabe, £i>fterie, £er§flo:|>fen, Neigung ju

£)fynmacfyten, SBedngjfigungen, Melancholie, con=

fenfuell in <Sd)winbel, ^opffcfjmerj, (Scfylaflofig?

fett auftreten* SQSenn biefe itranfeiten, auS erdeter Ste

nofttat entfprungen, baSjenige ©tabium erreicht fyaben, in

welchem bie £)rgane jwor t>on ben materiellen £inbemiffen

befreiet werben muffen, efye bie eigentlichen jufammenjie^ens

ben, roborirenben Mittel angewenbet werben bürfen, fo letjlet

bann unfer «Salzbrunnen, in feiner auflofenben, frfjmeljenben,

\>k 2Cb= unb tfuSfonberungen forbernben SBirlung, aus*

gezeichnete Diente»

Sn fabitueUtn senofen, atonifdjen, ober aucfy

nocf) mit einiger SurgeSeenj wrbunbenen $8 In tun gen, wenn
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biefen uenofe <5ongej!ion jutn ©runbe liegt, wirb ev eben=

fall* mit Sttufeen gebraucht

..§. 214»

Sn ben @crofeln, einer burd) einen eigentümlichen

^abttuS be§ Körpers ausgezeichneten, jur ^ppertroptyie,

tuberculofen Entartung, (Sntjünbung, Eiterung unb SSer*

fcfywarung ber ßpmpfybrufen fyinnetgenben £ty$frafte, bte

5itnadf)jl im $fympl)ft)fteme, baS mit bem SSenenfyjteme in

fo naljer SSejteljung fte^t, ba fammtlicfye &;mpf)gefajüe in

SSenen münben, tljren ©tfe fyat, eS mag biefelbe in An*

fcfywellung ber 2t)mpl)brüfen am #alfe, unter ben 2Cct?fetnr

in ber £eijkngegenb, ober auö) ber ©df)leim=, ober ber

SEalgbrufen, ober in ©elenfleiben, als äußere ©crofeln,

ober in S3rujf~, ober UnterleibSleiben, jumal, in Un 2un*

gen, burcfy £uberfelbilbung , burcfy Anfcfywellung in ben

mefaraifcfyen Brufen, als innere ©crofeln fiel) ju erfen*

nen geben, bietet ber ©ebrauef) be§ ©aljbrunnenS eines ber

treppen unb bewetyrteften Heilmittel bar. <£r bel)inbert

unb ttertfyeilt anfangenbe ©toeftmgen im Sfympfyfyfteme, beugt

fo ber CmtwicMung unb wetteren AuSbilbung ber ferofulofen

StySfrafte, ber @r§eugung franf^after 2Cbfonberung in ben

Brufen, unb ber Jtnotenbilbung t>or, unb vermag, bur#

Anregung ber ^eforption, fc^on he'omtm'oe Anhäufungen,

<£ongeftionen unb Snfarcten nocl) ju fcfymeljen unb aufju-

lofem <5elbft wenn, M inneren ©crofeln, fcfyon Eiterung

eingetreten tff, wie in ber tuberculofen ßungenfucfyt, leiftet

er, mit^ild) ücrmtfd^t, manchmal noefy tjortrepcfye £)ienj!e,

inbem er bie fte begleitenbe entjünblictye SDiatljefe minbert,

ben Auswurf erleichtert unb baS Umftdjgreifen ber Eiterung
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befcfjrcmft- 9& &fefe aber fdfjon bebeutenbe Störungen in

inneren Organen angerichtet, fo ift bann allerbingS i)5d)j!en§

nocty Erleichterung t>on bem ®ebrauc|>e be$ ©aljbrunnenS

gu erwarten, fo wie man audf), bei beträchtlichen tfnfcfyweU

tunken, mit bem inneren ©ebraucfye ol>ne SBetlmlfe ber ©afc
baber ntd^t ausreichen wirb,

3n ber ©ictyt fann man fowol wdtyrenb ber 2CnfäUe

(arthritis regularis), btefe mögen acut ober cfyromfd) ver-

laufen, aB außer benfelben, gumal wenn biefe itafocl^mte,

wa6 meijienS ber gaü ift, mit »enofen (Stockungen im Un-

terleibe unb trägem (Stuhlgänge wrbunben i% tyeitz um

biefen unb bie 2Cuflofung unb i>tn Abgang ber überfdjwffigen

tyamfauren <Salje burcfy ben Urin ju forbern, neben bem

©ebraucfye ber (Saljbdber 20
), ben (Salzbrunnen mit -ftn^en

trinfen lajfem — 3m cfyrontfcfyen SfttyeumattSmuS

leiften mel)r bie SSaber, al§ ber innere ©ebrauty; bocfy ift,

in ber fubacuten gorm, um ifrifen burcfy $aut unb Urin

&u forbern, aucfy biefer guweilen t>ortl)etlf)aft

§• 215.

3n &erfd)iebenartigen # au tauSferlagen, t>k tljeüS

fubacut, au§ inneren Urfacfyen entftanben, wie 9fleffelfucljt

unb Slofe, unb ju 3£ecibtoen geneigt, tfyeiB d>ronifd^ unb

20
) Memoire sur la guerison d'une sciatique universelle.

Par J. Girault. ä Brunswick. 1800. 8.; ciutf) beutftf): $Be=

mertung über bte Rettung einer allg. öStd^t burdfy 3- ©trautt.

4?amb. 1801. 8. 25er SSerf. warb tn'er öon einem, mit fd^mersa

fjafter ©efdfywulft fämmtlicfyer ©elenfe ber oberen unb unteren

Extremitäten serbunbenen, langwierigen ©idjtanfatte, burä> ben

©ebraud) unferS ©atawajferS, innerlich unb inöbefonbere olö

S5ab, befreiet.
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bpStraftfcfyen UrfprungS finb, wie bie Hei igen, fdjju.^

pigen, cruftigen gleiten, itrdfce unb falftye

Ärdfce, unterjiüfct ber innere ©ebraudf) be6 <3aljbrunnen$

trefflich t)ie t>oräügltd?e #eilfamfeit ber ©aljbdber.

§ 216*

Sn Äranf^etten ber SfefptrationSorgane, befonberS bei

langwierigen, fatarrfyaltfcfyen Sölennorrfyoeen, in ber

ganjen 2Cu3belmung ber ©cfyleimfyaut t>on t^en Sftafenfyofylen

bi$ ju ben Sungen l)erab, unb in ber cfyrontfdjen 35ton*

tyitiS, wenn t)k ©cfyletmabfonberung trage, ber (Schleim

bicf, jdtye, t>te Gfrpectoration befcfywerltcf) i% leijlet ber©al&=

brunnen, mit etwas warmer 9Md() wrmifcfyt, manchmal

große £>ienjfa

§. 217-

Sn allen itranffyetten ber SBerbauung, welken mangels

tyafte, trage %b* unb 2lu$fonberungen $um ©runbe liegen,

gewahrt ber ©al^brunnen ein angemeffeneS Heilmittel. S5ei

§3erfcfyleimungen be$ Wagens unb be$ £)arm=

canal6, wenn biefe in SBerjbpftmg ber ©dj)leimbrufen

berufen, befreiet er t>ic ©cfyleimljaut öon t^tm Uebermaße

unb reinigt t>k ©cfyletmbrüfem — 3n,,ber ©elbfucfyt,

atö ju bicfer, jdljer, träger ©alle, bü 2Cnfd()wellung, SSer*

tiopfung unb Verhärtung ober ?)l)^§lonie ber ßeber,

ober ber SSaudjfpeicfyelbrüfe, unb Vergrößerung

ber SJMlj, forbert er bie %b* unb 2lu$fonberungen unb

hk SSerflüffigung be§ ©tocfenbem — S5ei gajfr i feiern

Sujlanbe, ©ajfriciSmuS, mit unjureicfyenber ©tufylauSlee*

rung, werben \>k Unreinigleiten in t>m erjlen Siegen (sa-

burra), gumal im untern Steile be$ 2)armcanal$ burety
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ba$ <5al$waffer öufgelofet, beweglich gemacht unb fortge?

fdWfr
§. 21a

SSerminberte H ar nabfonberung, befdjwers

lieber Abgang be§#arn§ unb9teigung jur H a™ s

Verwaltung, wenn biefen itran^eitSerfcljemungen üenofe

@tocfungen, £)rga$mu3, franr^aft gejteigerte Srritabilität in

ben SSlutgefdgen, ber !Ülu6fel= ober <5d)leiml)aut ber Vieren,

ber Harnleiter, ber #amMafe, unb @retl)i3mu$, ober 9fte=

tajlafen be§ OtyeumatiSmuS, ber ©tcfyt, ber itra£e jum

©runbe liegen, unbS3lutungen au$ ben Vieren, ober

au§ t)m Harnleitern, unb SSlutfyarnen auSvenofen

tfnfefywellungen in ber Harnblafe, ober von SSerfyaltung

einer ^amoxx^oitalblntun^ 33lafenl)dmorrl)oiben, ge*

fiatUn ober inbiciren mefyr ober weniger vollftdnbig ben

©ebraucfy beS ©a^brunneS, ©rieS unb Keine jleinige

(Soncremente in ben Hörm*>erF$eugen lofet er treff(td>

auf, unb forbert, bei SSerfcfyleimung ber Qaxnxotxtz

jeuge, bie 2Cuflofung un'o ben Sortgang be3 ©cfyleimes.

h

§. 219.

Sn -föranfljeiteh ber ©efcfytecfytStfyeüe tji er, beim männ-

lichen ©efcfyledfjte/ bei 2Cnfd)tt>ellung ber S3orjrel)er =

brüfe, bei ber nacf) (S-ntjünbung ber Hoben §uruc!bleibenben

2Cnfcfywellung ber Hoben, bd ju l)dufigen?)onu?

ti onen, au$ übermäßigem 2Cnbrange ju biefen feilen,

ober au$ ©aburral-, ober anberem materieEen Sftetje, ober

au§ allgemein, ober ortlid) jkttfyabenbem (Sret^tSmuS, bn

bem Unvermögen au§ biefen Urfacfyen ober <m§ venofen

^tocfungen, neben bem SSabe, fetyr empfehlenswerte
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SSeim weiblichen ®ef$ied&te ift er im weisen gluffe

in geringem ©rabe, befonberS im anfange ber Äranfyett,

wenn nocty erdete Srritabilitdt in ber (Schleimhaut m*
fjanben, ober wenn er fcrofulofen, gierten, l>erpetif$en

UrforungS ift, unb bei ju geringer, betauäbletbenber,

bei ber fctymer^aften SWenjtruatton, wie bei txanh

haften ^Blutungen au$ ber ©ebdrmutter, wenn bte*

fen Jtranffyeiten, ober aber ber Unfrucfytbarfeit, wnofe

Gongejft'onen, actwe, ober pafffoe, unb ©tocfungen im Un-

terleibe ober in ber (Gebärmutter jum ©runbe liegen, erfafy*

rungSmdßig, fyeilfam,

Gap. XLI.

Äranffjeiten, in welchen ba$ ©atjbab nü|licfy ifi.

§ 220.

&a$ ©aljbab bürfte leicht in allen Äranf^eiten an*

wenbbar unb tyeilfam fein, in welchen ber innere ©ebraucfy

beS ©al#rünnen$ Ijeilfam ift- Die 9M)r§al)l ber fenfibeln

JSranfljetten, bie #t)pocf)onbrie, ^>t>fterte, bie

9teuralgieen, Krämpfe, ©ptlepfie, £dl)mungen,

beruhet weber allein, nod) fcrimatr in franfyaft erdeter,

Derjümmter ober gefundener ©enftbilttdt; e§ ftnb bei ben-

felben meijfenS nod) anbere jugleid) t>orl)anbene Äranr^ettS*

juftdnbe ju berücfftcfyttgen, bte außer ber berufyigenben unb

befdnftigenben SBirfung, welche ^en ©aljbdbern unjweifel*

fyaft juj!el)t, aucfy bie 7Cnwenbung gelinbe auflöfenber unb

ableitenber Mittel ntyliti) unb erfoberlid? mafyt 3n folgen

gdllen jeigt ftd) uttfer ©aljbab in ben genannten itranf-

Reiten wofyltfydtig unb fyeilfam.
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Mü)t mmber erfpriepdfj tjl ber ©ebraucf) bejfelben in

Srritabtlttdt^frahf fetten, wenn in folgen bte 2lrte=

rtellttdt nur nid)t bie jum Steber geweigert auftritt libtx

bei erdeter SSenofttdt« bei acttt>en unb felbjt aud)

nod[) bei 2pafftt>en fcenofen (5ona,efiionen, ber SSleU

guna, 5U SBlutwallungen, ber aSollbluttaJeit beS

Unterleibes, ben ^dmorr&oibalberoe^ungen, &en

bltnben unb fltefüenben #dmorrfyoiben, unb ben

öon biefen abjuleitenben SSedngjUgungen, 9>ulfatio =

nen im Unterleibe, bem ^er^flopfen, ^>en &opfc

fcfymeraen, \>em ©cfywtnbel, t>erfd^afft baSSa^bab,

ba§ burdj Ableitung nacfy ber ^Peripfyerie bte inneren Organe

befreiet, (grleicbteruna, unb #ulfe* — ©egen langwierige

atontftye ^Blutungen au$ actwer ober paffwer t>enofer

GEongeftton ift tyx ©ebraucfy, wdljrenb ber Sntermiffion,

empfehlenswerte

3n ben ©crofeln letftet l>tö lauwarme ©aljbab au$=

gejetcfynete 2)tenjfo 6$ bietet eins ber wirffamften Mittel

bar, bei Anlage ju btefer .föran^eit, ber Gmtwicfeluna, unb

ferneren 2Cu$bilbuna, berfelben (£inl)alt ju tfyun, unb bei ber

fcfyon auSgebilbeten Mxcmfyeit beträchtliche £)rüfenanfd)we^

Innren unb ^überfein &u jertfyetlen, langwierige fcrofulofe

SCugenentjünbungen unb 2Cugenlieberanfcf)wellungen burcf)

SSerjfopfung ber 9fteibomfd)en Prüfen, flteßenbe £)l)ren,

cfyromfclje #autau$fd)ldge unb Jtopffcfyorfe, einfache unb

ftftulofe fcrofulofe ©efcfywüre un\) (Menfleiben (fungus

articulorum unb arthrocace scrofulosa in milberm ©rabe)

unb Änocbenleiben (spina ventosa unb caries scrofu-

losa) ju feilen»
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2Cud) in ber ®xü)t leifien tte ©aljbaber treffUd>c

SMenfle, forool bei djronifcben ©icfytanfdllen, um tiefe ab-

jufurjen unb bte bamit &erbunbenen ©djmerjen ju linbern,

a% rcctyrenb ber Sntermiffion, «m 9feabit>en üorjubeugen,

bie t>on ben anfallen jurücfgebliebenen ©icfytfnoten gu ger«

feilen, unb ©elenfe unb ©lieber &on ©tetftgfett unb läfc

mungSarttger ©cfywdcbe ju befreien.

SMefelben fyeilfamen SSirfungen Keiften i>k ©aljbaber

im cfyronifcben $l)eumatiSmu$, ob berfelbc 9ttu6feln,

©efynen, 33dnber, ©elenfcapfeln (al§ fungus articulorum

rheumaticus, inSbefonbere aU m\$z $niegefd)tt>uljt) mit

©djmerjen bfyafat galten, ober (Steifheit, Unbeweglicfyteit,

labmungSarttge @cl)tt>ad)e, ober wirtliche Satymung hinter-

(äffen baben mag.

£ie wrfcbiebenartigen ctyronifcben $autau$s

fcfylage, fletige, fcfyupptge, crufftge gleiten, fte mögen

trocfenober naffenb fein, \^k $ra£e unb falfcfye $rafee,

fo tt)ie aud) empftnblicbe, ober trage, unreine #autge*

fdj)tt)ure ftnben ün <5al§babe, tnbem btefeS bie $aut reinigt,

befreiet, tyxt normalen irritabeln unb reprobuctiüen SSerrid>=

tungen anregt unb belebt, mx bewahrtes wrjüglicbeS #eil*

mittel.

Sn cljronifcben SSlennorrtyoeen ber SRefpira-

tionSorgane, unb in cljronifcber rljeumatifcber

Pleuritis ober ber Anlage baju bient t>tö ©aljbab, §u=

mal, bä trotfner unb untätiger Spant, Vit Styatigfett ber=

felben gu beleben unb burcl) biefe abzuleiten, unb tiie 3?efor-

^ttott ber in ber «rujty&Wc franflfjaft abgefonberten (Stoffe

ju beforbern*
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Sn ben £ranffyetten berSSerbauung, in welchen

bie %b* unb 2Cu$fonberungen fcermefyrt »erben follen, bei

ber SSerfcfyleimung be§ SftagenS unb be$ ©arm«
canalS, bei träger, §u geringer ©allen = unb aSaucfyfpeicfyeU

abfonberung, SSerftopfungen unb 2Cnfc|)wellungen

ber Seber, ber Sföilj, ber S5aud>f^eic^elt>rufe,

unterßüfct baS ©aljbab äwecfmäfüig ben ©ebrauefy innerer

auflofenber fötittcl

2Bie fd)on überhaupt lauwarme SSaber bie ^arnabfon*

berung t>ermefyren unb bie 2CuSfonberung erleichtern, fo lei*

j!en tnSbefonbere bie (Saljbaber bei befd>n> er liebem Ab-

gänge beS $axn$, ber Neigung ju ^>arnberl)al=

tungen unb ber #amt>erl)altung felbjt, unter ben im

§ 218. angegebenen Umjfanben, metftenS ausgezeichnete

SDienjle; auä) bei fympfyattfcfyen unb frampffyaften ©tri*

c tu ren erweifen fie ftd> fyeilfam; nicfyt minber erleichtern

unb forbern fie treffliefy ben Abgang öon ©cfyletm, ©rie$

unb peinigen @oncrementen, bie fiel) in ben $arns

werfjeugen abgelagert fyaben.

f&ä SCnfcfywellung ber SSorjhfyerbrüfe, wie ber

#oben, in golge ftattgefyabter ^nt^finbungen, bei über*

mäßigen Pollutionen au$ SMfaftigfeit, t>enofer <5toh

fung, ßongejfton, ober @retl)iSmu$, unb bei bem Unt>ers

mögen a\x§ folgen Urfacfjen leiftet ba$ ©aljbab bei 9ttan=

nern, unb, bei §u geringer, auSbleibenber, ober

fcfymer^after Sföenjlruatton, franfl)aftenS5lutun'

gen au§ ber Gebärmutter, ©toefungen, anfangenben

SSerbicfungen unbSSerfyartungen in berfelben, wie

bei ber Unfrudjtbarfett atö folgen Urfacfyen, beim weib=

liefen ©efcfylecfyte, fyeilfame £>ien|le.
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§. 221.

(£§ fann baS ©alsbab, burd) Sufafc tton einem bt§

jweien ©mern soll 9ttutterfoo(e 21
) wrjfdrft, außerbem

burtf) 33eimifd)ung t?on ©ctywefeUeber, ober eines Hb-

fube§ üon aromatifcben Krautern, in feinen auflö*

fenben, burcbbringenben, ober jldrfenben £Birftm<$en t>er*

fcbtebenartig mobiftcirt werben*

£)ie örtliche (ginwirfung be$@afjbabe§ fann eben

fo, wie beim ©tablbabe, burd) 2Cnwenbun$ be$ SBabe*

fcbwammeS, ber 33abeburfte, be§ ^netenS, ber

t>erfcr)tebenarttöen £)oud)en, auf mebrfacfye greife t>erjtdrft

werben»

<5ap. XLII.

SSon bem ©ebraucfye be§ ÜJteubrwmenS.

§. 222.

©er 9tabrunnen, metyr Motyfal%, ©fouberfatj, fofylen*

fauren $alf unb fogar etxoa§ mefyr fofylenfaureS Gafenorpbul

aB ber eifenbalrige £rin£brunnen, ba$e$en Mnen ©ppS unb

etwtö weniger Jtobtenfdure entbaltenb 22
), jfebt, feinem ©e-

fyatte, wie feinen SBhfungen jufolge, bem ©ta^brunnen

am ndcbften. ©ein innerer fowol, aU anhexet ©ebraucb

fann auf biefelben Snbicationen 2(nwenbung ftnben. @r

21
) Sttutterfoote, $tet ättutterlauge genannt, tjt btejentge gtftffta,fett,

bte nad) bem ©oagen (ber Ärijjtatttfatton be$ Äod)fa^e§) m
ber ©tebepfannc aurudfoletbt unb bte bei un§, aufjer (Sfylots

natrium, frfjwefelfaureS «ftatrum, (^lormagneffum , fdjwefel*

fauve 9D?aanefta enthält.

2i
) SBergt. @. 247. §. 143.
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wirft auf baS S5I«t^efaßft>ftem nirftf ganj fo flüchtig anre*

genb, als jener ein, erjlrecft ftd> aber in feiner tcntfd^en unb

rejfaurirenben SBirfung nocfy mSbefonbere über ba$ $fympl)=

fpftem. — 3n ttefemgewurjelter fcrofulofer 2Dp6frafte mit

2)rüfenanfd)wellungen, cbronifcfyer Augenliebers unb S3inbe=

^autentjünbung, Sicfytfcbeue, woju fctyon profufe (Schweiße,

Neigung ju durchfallen, Abmagerung, iSacfyerie ftdO gefeilt

fyatttn, leiftete ber innere ©ebraud) be£ 9tabrunnen3 gan§

ausgezeichnete £)ienj!e.

2Cucfy bie au£ Um 9£eubrunnen bereiteten SSdber finb

wirffame <Stal)lbaber*

Sage bie Quelle felbjt ber großen Allee nafyer, würbe

fte gewiß häufiger befucfyt unb in (Sebxauü) gebogen werben,

al§ bieß jefet gefd)tel)t. 3$re niebrige Sage ifl für t>k be=

queme 33enu£ung berfelben überhaupt ungünftig; fte wirb

jebocfy Ui un§ um fo weniger entbehrt, afö eine SSerbin^

bung beS ©tal)l^ unb ©aljbrunnenS eine afynlicbe SDftfcfyung

gewahret %n einem anbem, entfernten £)rte entfprmgenb

würbe biefe Quelle mit Slefyt in fyoljerm Anfefyn flehen,

Gap. XLIII.

SSon bem ©ekaucfye be§ ©duertmcjS.

§ 223»

25er ©duetling 23
) wirb bd unS nid^t in curmaßigen

©ebraucl) gebogen, ha fein ©efcaft an fejien S5e(!anbt^eilen

nur geringe iji; e$ bietet ieboty biefeS SÄineralwaffer, für

2 3) SSersl. ©. 232. §. 135. @. 259 u. f.
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ftd>, ober mit Sutfer unb 2Bem wrmtfdjt, ein eben fo an-

genehmes, aB fifytenbeS unb erfrifdjenbe^ ©etränf bar, unb

bürfte auty, als biuretifcfyeS Mittel, metyr, aB e§ gefegt,

anjuwenben fein,

Gap- XLIV.

SSon bem ©ebraudje be§ 2Tu<jenbtunnen§.

§ 224.

£er 2(ugenbrunnen 24
)/ obgletd) berfelbe ficfy aucfy %um

inmxn ©ebraucfye eignet
25

), wirb t>od> gegenwartig nur

nocfy außerlid), aB ein tomfdfje6 Mittel, gegen gewiffe 6rt=

(td^e 2Cugenube( angen>enbet* $flanta$t t>a$, au§ einem mit

biefem Sßajfer gefüllten 33runnenglafe emporfprubelnbe @to§

in ba§ franfe 2Cuge jreigen, unb mit bem Söaffer felbjt t>a$

2Cuge wafcfyen* — ©egen cljronifcfye, habituelle 2Cu=

genlteberentjunbungen, 2Cugenfd()letmflüffe alter

%mte unb ben Sfyranenflufr au$ litonk ber abfonbern=

t>tn ober auffaugenben Sfyranenorgane wirb ber 2Cugenbrun=

nen, jur ©tdrftmg biefer Steile, mit yiufyxx gebraust;

unb fogar gegen ©eftcfytStaufcfyungen, fliegenbe 5)uncte,

glecfen, (Spinneweben wirb ber ($5ebraud) beffelben em=

en->

,

2 *) SScrQl. ©. 241. §. 141.
25

) Stt. @. SStodj's Sföebic. SSemerfungen. 9ta>jt einet 2Cfc$ant>*

lung üom ^rmonter 2Cugenbrunnen. SSerltn, 1774. 8.

©. 227. u. f.

26
) £ufelanf> Straft. Ueberf. b. oorj. £eilq. Seutfcfyl. ©. 72.
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Gap, XLV.
.-

SSon bem ©ebraucr)e beS rufftfd^en £>ampfbabe$.

§ 225.

£)urd) bte 2Cntage eines fogenanntenrujfifcben£)ampf=

ober (ScbwifcbabeS 27
) b<*ben unfere SSabeanjklten eine

üortfyeilfyafte Erweiterung erhalten, &affelbe„ bat eine bem

Sroecfe entfprecbenbe ©roße unb ©inricbtung.

SSlan gebt, um ein £)ampfbab &u nehmen, auS bem

SSorjimmer (UnterbaltungS=, 2Cb?üblungS=, 2CuS= ober 2faz

fleibejimmer), burcr) ba§ Sfabejimmer, au§ tem man, t>6llig

eritfletbet, in ba§, mit einer boppelten &$üxe t>erfer)ene

£)ampf5tmmer xxitt, ba§ mit brei über einanber beftnblicben

(graben, einer S5aberoanne unb einer Sfogenboucbe auSge*

ffättet ift unb mittels eines £)arnpfteffelS, burcb Kampfe

t>on gemeinem SBaffer, bi§ ju einer Temperatur t>on 30

bis 40 ®r. 9i erwärmt wirb, verweilt barin 20 bB 30

Minuten lang, inbem man ftcb anfangs auf ^k unterste

(Sfhrabe, wo bie Temperatur am niebrigjfen ift, fefet, tytv

bie warmen Kampfe langfam unb tief einatmet, ßungen

unb#aut ju größerer#% vorbereitet, ftd> reibt unb fnetet,

ober ftcb reiben unb fneten laßt, bann, nacb 8 bi$ 10 Mi-

nuten, auf eine bofyere (£ftrabe, in ^oberer Temperatur, ftcb,

auSgeftrecft, nieberlegt unb ftd^> mit S5trfenrutben jtreicbenunb

peitfcben laßt S3alb barauf laßt man ftcb bann mii füblem

ober faftem Sßaffer, reicblicb, &on oben nacb unten, übergießen,

ober ftellt ftcb unter bie SKegenboucbe, la$t ftcb bann wteber

») fettf. .©. 151.
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reiben, ober peitfdjen unb wteber überwiegen, unb wieber^

!>olt biefe. ^rocebur mehrmals; ober beruht fid> auä) wol,

auf einige Minuten, in t>ie mit faltem SBaffer gefüllte

SBanne, in ber man ftd) jlarf bewegen muf*

£)te SBirhmgen ,be§ £)ampfbabe$ auf ben Mbxpex ftnb

gundd)jl junebmenbe SBdrme, S35etd>(>ett unb S^b^igfeit ber

$aut, S3efd)leumgung be3 $ul3 = unb #er5fd)lage$, 2Cn=

fang§ aud) be§ 2Ctl)men3; t>ie ganje £)berfldd)e beSÄorperS

wirb balb feucht, inbem fiel) auf berfelben, wie auä) in ben

SRefpirationSorganen, bie Söajferbampfe verbieten ; bte 9fea=

ction ber 2eben3tl)dttgfeit txitt frdftiger fyervor; #er5= unb

$ul3fd)lag mebren ftd) bi6 auf 80 bi$ 130 ©cbldge; bie

£urgeScen$ ber #aut nimmt §u; bie SBdrme be§ Körpers

gleicht ftd) mit ber be§ 5^ebium§ au§, in bem er ftd) be^

ftnbet unb entwickelt ftd) von 3nnen auS nod) weiter, felbft

bi$ um einige ©rabe über biefe tyinauS, wenn fte nid)t,

burd) falte Uebergiefiungen, ^weilen unterbrochen unb roh*

ber verringert wirb* £)tefe Sßdrmeentwicfelung, vom rafcfyern

Umtriebe be3 SBluteS bebingt, vermittelt bie vermehrte 2(u$=

bünjftmg, bie, SBerfudjen jufolge, in einem £)ampfbabe, von

1,27 bi§ &u 3 9>funb betragt 28
),

Wad) bem 83abe lagt man ftd) im Otol^immer fdmell

unb völlig abtroefnen, rufyet bann etwa 5 bi§ 10 Minuten,

in einem Plantet gefüllt, auf einem SRuljebette, lagt ffcfy

$ier wieber abtroefnen, fleibet ftd) langfam an, fü^lt ftd)

bann im SSorjimmer erjf nocl) ein wenig ab^ unb beliebt

28
) Ucber (Stnricfytuttg, ©ebr. u. SBtrfung be$ muff. Sampfbabeg ac.

oon 3. SB. &otberg. Sttasbeb. 1826. 8. @. 18. 2C. SSert^olb

in Mtter'6 2Ctd)tü f. 2Cnat. u. 9%ftol. 1838. #ft. 2. @. 181.

Sftenfe, ^sjrmont. 2. TCufl. 28
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ffd[> bann, wol)l abgefüllt unb eingelullt, in bte freie Cuft

unb nad; £aufe.

£>a$ ruffifdje £)ampfbab l)at ftd^> in mehren Jtranffjei*

ten, cfyronifdjem $l)eumati$mu§, ber ®ityt, rl)eumattfd)en

unb 9td^tifd>en ©elenfjfeiftgfeiten unb ßctymungen, in ben

6crofeln, ber £autwafferfucl)t, ber $t>pod)onbrie unb ben

$amorrl)oiben, cfyronifcfyen £autau3fd)ldgen, gleiten unb

©efcfywüren, unb aud) in langwierigen rfyeumatifcfyen ober

gid)tifd)en Seiben ber Suftrofyre unb ber fiungen, jumal fol*

d)er $etfer?eit, att ein &6dMi wirffameS Heilmittel, burcfy

#$lreid)e Erfahrungen, au$ bei un$ bewahrt gezeigt
29

).

Gap. XLVI.

ßurmdjnge £eib= unb Seelenbtät

§. 226.

2Ber wn ber S5runnencur wirfltcfy ben großen Sftufeen

tyaben will, ben er bat>on ju hoffen §at, t>on bem erwartet

man mit Sfacfyt, bafi er, in jeber £inftdj)t, bei ber @ur fo

lebe unb fyanbele, baß fein SSerfyatten nid)t allein t)k @ur

nid)t ftore, fonbern, ba$ ü)x guter Erfolg melmefyr baburcfy

geforbert werbe. £)ie beflen unb wirffamffen Heilmittel

werben ttergeblid) angewenbet, wo ba£ bidtetifcfye S5er^alten

nidjt im Einllange mit ber (Surmetfyobe ftefyt; unb eben

fo »erhalt e§ ftcfy mit bem ©ebraudje eme§ 9)h'neralwaffer3*

£er Gmrgaft §at bafyer nicfyt nur bie, in Hinftcfyt auf t>tn

* 9
) S35citcre ^Belehrungen über ba§ £ampfbab überhaupt erteilt:

25a§ Sampfbab, feine (ginridjtung, SGBtrEung u. ttnwenbung 2c.

t>on &. <5$r. £Me. £re$b. u. ßetpj. 1829. 8. Ueber bie

SSebeutung unb SBtrfung ber ruff. SDampfbaber jc. eon 3.

SBenbt. SSreölau, 1830. 8.
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nötigen tnnern unb dugern (Stbxauü) be$ SJJlineralwafferS

erhaltenen drjtltdjen SSorfcfyriften, fonbern auty bte babet ev=

foberltcfyen btdtetifd>en Maßregeln gewiffenljaft ju bergigem

Selber giebt e$ jdfyrlid) an jebem SBrunnenorte Gmrgdfte, bte

gegen alle #n$etge an bte gerodelte Mineralquelle nerwiefen

würben 3
°) ; nicfyt feiten ijt jebocr) aud) bem un^wecfmafüs

gen, fehlerhaften, mitunter eigenfmmgen SSerljalten be§ dur?

gafteS ba§ Mipngen, wenn nicfyt gar ein fcerberblicfyer &&

folg ber SSrunnencur beijumejfen
3 *) £><* bie Aufgabe einer

SSrunnencur immer grofj tjl— fte betrifft ba6 tljeuerfte trbt-

fcfye ($ut, t>k ©efunb^eit -—, bie Soften manchmal betrac^t-

liö) ftnb, bie auf t)k @ur &u tterwenbenbe &it {[ebenfalls

unwteberbringlid) verloren gel)t, follte ber ßurgajl lieber

pebantifcl) ftrenge ben angemeffencn SSerfyaltungSregeln Solge

leiten, als fte leicfytffnnig fytntanfe^en-

§ 227.

£)ie 9lafyrung§mtttel, beren man ftcf> wdfyrenb ber

Sßrunnencur bebient, muffen moglicfyft einfach, leicht w*
baulief) unb ben SBejfanbtfyeilen beS SDftneralwafferS djemtfd)

nicfyt entgegen fein*

Sftacfybem man frur) Morgens ben ^Brunnen getrunfen

x)at, wartet man minbeftenS nod) dm fyalbe (Stunbe, e^e

man ein warmeS ®etrdnf, i>a§ in ber Siegel in ßaffee

befielen wirb, $u ftd> nimmt Man mag benfelben, je nad)

ber ©ewotynfyett, mit ober obne Milcfy Q&QÜ) nityt mit diat)m)

30
) Jasper, in f. SQ5od)cnfd)rift f. t>. gef. &ill 1838. 9lx. 33.

18 2Cug. ©-. 530.
31

) ©aljbnmn unb feine Mineralquellen oon Dr. X 3emplm.

Sweitt tfufl. SSreSJau, 1822. 8. ®. 197.

28*
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trinfen, 2Cm S3ejlen ijVS, fjierju nod& nichts GonfffknteS

$u genießen; wer cö jebod) nid)t unterlaffen fann, ber effe

entweder ein ober ein $aar Gaffeebrotcfyen, ober Keine 3wie=

bddfe, ober einen Keinen ©emmel (lein @itronenbrötd)en,

fein ^Butterbrot) b%u. Nimmt man gar gu balb nadf) bem

SBrunnentrinfen Kaffee vinb anbere 9?al>rung3mtttel §u ftcty,

fo verl)tnbert man baburd) nicfyt allein bie quantitative 28ir=

fung be£ SföineralwafferS, inbem biefe 9?al)rung3mittet baf=

felbe verbünnen, unb, gumal bte conffjJenteren, einen £l)etl

einfüllen unb ungenützt lieber mit ftd> fortführen, fonbern

man t>erdnbert baburd) aud), meiftentljeilS, um fo el)er unb

mefyr, ba$ qualitative SSerfydltniß feiner ä3ejfanbtl)etle, wa$

bod) jwecfmdßiger burd) innere organifd)e SBebtngungen ge^

feiert würbe» ßpfatt be$ (5affec'§ fann man ftd^> auä) ber

@acaofd)alen, ober beS entölten @acao bebienen, ober aucfy

Tlitä) unbSöaffer trinfen; Styee $eftattet man beim S5run=

nentrtnfen nicfyt gan§ gern*

2Bill man nun vor Sifcfye noef) ein grül) flu cf ju ftdE>

nehmen, fo fei bieg eine £ajfe gleifd>brül)e, ober ein ©la$

eines guten franjoftfdjen SöeinS, ein ©IdSdjen SDtabeira,

Portwein, S5tfd>of, allenfalls ein ®laS gutes (fyamelnfcfyeS,

ober rmtelnfcfyeS) 33ier, mit etn>a§ SSt^cuit, altem ober ge=

roftetem SBeißbrote, ober Harem (Joggen =) SSrote, t>a§ auü)

wot mit ettoaö frifcfyer SSutter befinden fein barf ; bei ftar*

fem typetite mag man felbjt wol etxoa§ rofyen geräucherten

©cfymfen, ober einige (Sarbellen, ober ein ©tücf von einem

neuen ^dringe baju genießen»

£)aS Mittag Neffen ij! bei ben ©peifewirtljen me|)=

rentfyeiß ^em SSebürfniffe ber @urgdffe gemäß eingerichtet;

bod) wirb von benfelben ebenfalls auf gufprud) von ©äffen
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gerechnet, bie nid)t fo gar ftrenge in ber £Bal)l ber Reifen

ju fein braunem £)te ber 33runnencur andern effenften

©petfen ber Mittagstafel fmb : eine gute gletfd)brül)e,

einfad), ober mit (Graupen, ©rieSmefyf, 3SeiS ober <5ago

;

ferner murbeS, gefod)te6 $inbfletfd) (bouilli); gebratenes

Sleifd), jumal faftiger IRinbSbraten, Kalbsbraten, frtfd^c

Kalbs =, ober aurf) ©cfyweine s @oteletten (@arbonnaben),

SBilbpret, SSeefjfeafS, gebratenes jafjmeS ©eflügel, als junge

Rauben, £ül)ner, $uter; ferner, als 3ttnf$engertcJ)t, frifdje,

gelochte jarte Slußftfcfye, namentlich gforellen, 2Cefd)en, Kar*

pfen, ^edj)t; als ©emüfe, ber SaljreSjeit jufolge, n>etdf>e

(Spargel, <5pmat, gefönter junger Satttcfyfafot, 86tt>enja$n

(SSldtter unb SBurjeln, t>or ber SBlüt^eit), Kümmel (baS

ganj junge Kraut); gute alte Kartoffeln ; bann §umal junge

Moorrüben (Daucus carota 32
)), junge grüne SBitSbofynen

(Phaseolus vulgaris), alS (Schnitt ^ (©d)tt>ert=, Ph. v.

compressus) unb S5red>= (@pargel= ober $Perl=, Ph. v.

sphaericus) SBolmen, Sucfererbfen, ©pargelerbfen (Tetra-

gonolobus purpureus); junge grüne Grrbfen unb große

ober Gartenbohnen (Vicia faba maior) fonnen fcfyon nicfyt

unbebingt jugeftanben werben; 33tumenfol)f, 2ötrfingfof)l,

Kohlrabi (Brassica oleracea gongylodes ) , ©tecfrüben

(Br. campestris napobrassica, Dec), weiße Stuben blasen

leicfyt unb bürfen bafyer nur maßig unb aucf) nicfyt täglich

gefpeifet werben; neue (& |i t>om laufenben Safyre), reife,

mehlige Kartoffeln, ©corjoner^, #afer= (Tragopogon porri-

32
) Um bit gewollten, bei uns gebräuchlichen beutfcfyen tarnen ber

©emüfearten, ba tiefe nicfyt überall biefelben ftnb, bestimmter

gu bejetdmen, tyabe \6) ben weniger allgemein gebräuchlichen

bie lateinifcfye botanifcfye ^Benennung ^injugefugt.
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folius), Sucfer* (Sium sisarum), 3)aflinafs, $eterftlten=

unb <5eUmtxv\xx$ln reifen erft bü t>orgeru(fter SafyreSjeit;

geborrtea, ober frifcfyeS, jebocfy reifet, gelobtes £)bjr, als

^trfc^en, SSimen, 2Cepfel, auty gefönte ^etbelbeeren (Vac-

cinium myrtillus) , fefyr reife, wofylgefottene (Srbbeeren

tonnen meijlen§ unbebenflid) jugejtanben werben» — £)er

9^ad)tifd) barf IjocfyftenS ttwtö SBiSaut bringen; (Gefrorenes

tjt nicfyt unbebingt erlaubt— 2)a§ 9ttittag3ma$l ber 2anb=

(eute pflegt au$ S^etSfu^^e mit SßtWfc ober au$ ©erften=

grausen ober #afergrüfee, mit geborrten 3roetfd)en, burd)

einanber gefocfyt, ju bejlefyen- — SSermeiben muß ber

ßurgaft alle ftyroertterbaultcfye, fyarte, bldfyenbe, faure (mit

(gjTig ober ßitronenfdure ^bereitete) unb fette ©peifen, altes

SSofelfleifcl) jeber litt, ^aucfyfletftf), fefyr aufammengefefete

Ragouts unb ©aucen mit Champignons, ^ttorcfyeln, £rüfc

fein, geräucherten Zaü)$, 2Tal, Neunaugen, itrebfe, alte trocfne

#ülfenfrud)te, rofyen, mit (5ffig unb £)el ^bereiteten <5alat

jeber 2(rt, inSbefonbere ©urfenfalat, fette, fcfyroere WlfyU

unb (Sterfpeifen, SButtergebacfeneS, SSldtter- unb ^aftetenteig,

9)ubbmg, frtfdt>e6 papptgeS $3rot, Ädfe, Melonen, rol)e$

£)bjt; bod) »ertragen 9J?and)e reife JUrfcfyen, 2Cprifofen,

spftrftcfye, .Eernobjt, Trauben, Himbeeren, (Srbbeeren, unb

n>er folcfyeS erfafjrungSmdßig »ertragen famt, mag bat>on

vool)l einmal, mit Mäßigung, genießen; ber ©enuß roljer

(abbeeren »erurfacfyt jebodj) nid)t feiten zuweilen erft am

folgenben borgen, üble 3ufdlle, @rbred)en, itoliffcfymerjen,

£)ur$fall (cholera saburraiis), ja er fann toblicfye golgen

i)dbm 33
)*

33
) SSer^t. @. 149,



439

3e forgfdltiger unb ^etptffenljafter man M ber Sörun*

nencur m ber #u$waf)t angemeffener unb in SSermetbung

fdjdblicfyer ©Reifen ift, befto mefyr 9lu^en ftefjt bat>on ju

erwarten; benn eine jwecfmdßtge £)idt t(l ein wefentftcfyeS

gorberungSmtttel berfetben unb überhaupt eine ber wichtig*

jren Aufgaben für alle itranfem 35ei ber 'KuSwafyl ber

Reifen mn$ mfyv ba3 SBebürfmß, aU ba3 ©elüjte beS

(SurgajIeS jum föfaßjtobe bienen. Sebe 2Crt fonft im 2CIU

gemeinen gefunber unb äwecfmdfiiger Nahrungsmittel l)at

nod> tyre befonberen ^ngetgen; fo ift, bü ftattfjabenber

9ftagerfeit unb ©cfywddje an§ 2Ctonie, eine animalifd)e, bei

SMfaftigfeit, Neigung §u SBlutwallungen, bei ttorfyanbenem

©rieS, ©teinbefcfywerben, ober ber Anlage baju, eine t>ege?

tabiltfcfye SCoft angemeffener. 2Cber wenn aucr; bie ©peifen

felbffc nod) fo auSerwdfylt unb bienlid) ftnb, fo fann bocfy

in bem 3vwiel gefünbigt werben, unb Spaßig feit ift ba?

fyer eine anbere $auptregel. (£nbltcr; aber foll man and)

nocf) jebe @peife, bie man ju ftcr) nimmt, nid)t in ber @tle,

nod) bloß um ftd) ju fdtttgen, nur t>er§el)ren, fonbern, in

behaglicher Slufye, mit 2£ufmerffamfeit, ßufr unb regem £)anf*

gefüfyle, and) fcfymecfen unb genießen, unb nidjt bloß

hinunter fcfylingen unb in t^m Tiaren forbern, fonbern and)

gehörig fduen nnt) auf biefe SBeife fnnreicfyenb für bie wi*

tere SSerbauung unb 2Cffimtlatton vorbereiten.

Srinft ber @urgaft bei £ifdf)e 5öein, fo fei bk$ ein

leichter, guter franjofifcfyer Sßein, weißer, wie ©raoeS, <Se*

ronS, ©auterne, SBarfac, ober rotier, wie 9tteboc, @t. Su-

lien, ßafttte, 9ftargaur; Sftfyeinweine, obgleich erlaubt, werben

t)ier wenig getrunfen. 2)a3 ju trinfenbe Wla$ mögen ©e=

wofynfyeit unb SBebürfniß bejrimmen. lieber eine fyalbe glafcfye,
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$Jlitta$$, bütfte meiftenS nityt etrfober(td) fein. Champagner

t>arf nifyt aB gewöhnlicher Sifcfywein gelten» SGßer ein ©las

gutes 33ier gewohnt ijt, mag e§ trinlen» SUftneralwaffer

fmb bei SEifd&e nidjt angemeffem SSiel wdljrenb ber §Bte$fc

seit p trinfen, ijr überall nicfyt bienlicfy»

9laä) bem SUftttagSeffen pflegt eine Saffe Kaffee <wofyl

§u fcfymecfen, 2(13 burftffillenbeS ©etrdnf biene, im Saufe

fceS -ftactymittagS, retneS Sßaffer, Sucferwaffer, ober folrfjeS

etwa mit 2£em ober Doppelbier gemtfcbt, ober ein ©la$

SQtanbelmilcl); ßimonabe mit ©tronenfdure ift unangemeffen-

©ine bi$ ywei Waffen 3$ee mochte man bem nicfyt tterfagen,

ber \iaxan gewohnt ift unb bem er aufy fonfi gut ju be*

fommen pflegt»

£)a$ 3Cbenbe ffen muß jebenfaB mäßig fein, unb

barf nur <xu§ fyocfyft leidet tterbaulicfyen ©peifen beftefyen,

$Jlan mag, att folcfyeS, eine SEaffe gleifcfybrüfye, mit ettotö

altem SBeißbrote, ober einen Seiler »oll #afergrü£~, tyexU

graupen=, ©rteSmetyts, SSete*, <5ago = ober 9ttild)fuppe,

ober etxva$ gebratenes Steifd), eine ßotelette, ein SBeeffteaf,

ein ^ülmcfyen, eine Saube, mit gelochtem £)bfte unb etvotö

Weißbrote, nur bei ftarfem 2fppettt mit etwtö leifytem 3u=

gemufe, ober aucfy ein maßtgeS ^Butterbrot mit faltem gleifcfye

(SBraten ober ©cfymfen) unb etwtö @ompot, immer aber,

#benb§, 2öein ober SSier nur l)od)ji mäßig genießen»

5)fanne!ud)en, Tübbings, (gierfpeifen, <5alat, erl)i^enbe ($te

trdnle paffen, wie überhaupt bei ber SSrunnencur, inSbefon-

bere 2Cbenb6 gar ntd^t*

§» 228»

£)te forderliche Bewegung, actioe, wie pajfwe,

ijt pr Haltung unb gorberung be§ regelmäßigen SBluk
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umlaufet, übert)au^t bet trritabeln £l)atigfettr t»etr SSerbauung

unb ber £autau3bunjhmg, überaus jutragltd) unb crfober-

lid> 2Ber, wenn il)m feine Gräfte ^Bewegung geftatten, $u

,£aufe bleibt, fügt, liegt, ftd> ber S5equemlid)?eit unb tragen

föufye fyingiebt, ttielleicfyt gar einen £l)eil be£ SageS t>er=

fcfyldft, genüget feineSwegeS i)en Obliegenheiten eines orbent*

liefen @urgafte& mäßiges ©pajterengeljen, fo ttrie gafyren

unb Letten, aucl) wol «ftegelfdfneben, SRingewerfen, geberball=

ober SMfcfylagen, 33illarb, üerfd£>affen angemeffene S3evt>e=

gung, hk ben Körper Ijetlfam anregen unb ben ©eift ermun*

term £)od) ffnb übermäßige 2Cnftrengungen ju öermetbem

(Spaziergange bürfen in ben mel)rften gallen, bi§ jur <£rmiU

bung, aber nie bi§ jur Grrfcfyopfung ber Gräfte au§gebel)nt

werben* S5eim (5rj!eigen l)ol)er S5erge tft ber baburd) t>er=

anlaste 2Cnbrang nad) ber S5ruj! unb bem itopfe, ber !£\x&

brudj) be§ <Scr)w)eiße§ unb ber taltere £uftjug auf t>m ©ip^

fein ber 33erge p berücfffcfytigen* £)er &an§ tj! jwar nid)t

unbebingt nacfyti)eilig ; wem er überhaupt ^ufagt, bem wirb

m maßiger £anj auä) bd ber S5runnencur md)t fd^aben

;

aber leiber erfennen Sanjenbe feiten ba§ genügenbe SDtafü;

fte erl^en il)r £3lut, geraden in ©cfywetß, fefcen ffrf) bem

Sugwinbe au£, atfymen bie jlaubige £uft ein, unb opfern

nur ju l)auftg ber gefährlichen 2ujl \>k, bem Gurgafle jur

<§:rl)olung unentbehrliche unb §ur ©enefung erfoberlidf)?,

nacfytlicfye Sluty.

©ben fo notfywenbtg, atö bem @urgaffe eine angemefc

fene ^Bewegung tj!, bebarf berfelbe auef) bringenb ber $ul)e

be§ Körper$ tiefem p^ftfcfyen SSebürfniffe muffen bd

einer S5runnencur feine Dollen Sfecfyte werben* @3 genügen

baju, im Saufe be$ $age§, manchmal, Mxmtin, SSiertel=,
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ober fyalbe (Stauben, wctyrenb welcher ber (Srmübete, ftfeenb,

ober fjorijontal auf bem (Sofa auSgeffrecft, ber @rl)olung

genießenb, feine Gräfte wieber fammelt SMefi frmn wol)l,

bei tymreicfyenber ^Bewegung, ein paarmal beS £age§ ge*

feiern £)ie SftacfymittagSrulje follaucfjnur eine tyalbe

(Stunbe lang ftott&aben. ©efellt ftd> tiefer Sfaifce ©d>taf

Innju, fo pflegt fie bann ntdjt fo fel)r ju erquiefen, unb ftd>

bann ber Körper beim (^rwacfyen, nid>t fogletcfy fo gejlarft,

baS ©emitfy nicfyt fo beljaglicfy, ber ©eift nicfyt fo aufgelegt

gu füllen, als wenn fte ofyne ©cfylaf gehalten würbe, 9tur

bei ganj unauffyaltfamer ©ewoljnfyeit foll man ben 9laty

nuttagSfcfylaf jugefteljen.

2)er natytlitye (Schlaf hingegen mu$ bem @urgafte

untjerfürjt bleiben; er ift eben fowol ber ©eele, als ben

©innen unb ben &5ewegungSorganen ein unerläßliches S5e«

bürfniß, bmä) beffen angemeffene SBefriebigung biefe gejfarft

unb neu belebt werben, fDton wal)le audf) bk richtige Seit

gum nächtlichen (Schlafe, unb wacfye nid)t in bie 9laü)t unb

fcfylafe nicfyt in ben Sag hinein» 3m £>urd)fd)mtte wirb

ber @urgajt über fieben ©tunben nächtlichen ©cfylafS nicfyt

beburfen.

£)er tägliche unb öftere 2Cufentl)alt im greien unb

ber bamit serfnüpfte ©enuf* ber reinen ßuft gewahrt bem

ßurgafte ebenfalls wefentlicfye SBortfyeile, bie, neben ber S5e?

wegung, al§ bebeutenbe Unterftü^ungSmittel einer SSrunnen*

cur ju betrauten unb bafyer, wenn fie irgenb ftattfyaben

fonnen, bringenbjl: ju empfehlen fmb* (Sie jlarfen Spant

unb ßungen, erfrtfcfyen ben Körper, gewonnen ü)n an ben

SBecfyfel ber Temperatur, beS SuftjugeS unb ber SBitterung,
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ercjuicfen jugtetd) ©ei(l unb$er$ (biefeS ^t)jtfd) unb mora=

lifcty), unb geben ju mandjfaltiger unb angemeffener 3er=

jfreuung Gelegenheit ©o fefyr jebod) ber Qurgaft, aus biefer

S^ücfftd>t, ben ©taub ber Sanjfdle, ben SabacfSraud) ber

Gajh unb ©efeUfcfyaftSjimmer, ben S3üd)ermober ber ©es

lefyrtenjfuben unb überall ben £)unfi enger ©emddjer pieken

unb moglidjjr nur ben reinen ,g>immel§dtfyer atfymen foll, fo

t?ermeibe er jebod) ntd^>t minber langes @t^en ober (Steljen

t>or ben Spuren, auf t>m ^erronS unb SBalconS unb in t>m

Alleen, ^umal bä feuchter unb falter SBitterung, ftarfem

ßuftjuge unt fpater 2Cbenbjeit.

^>te ^teibun^ be§ (SurgafteS mufi überhaupt leidet

unb bequem, übrigens ber SafyreSjeit, ber SageSjeit unb ber

SBitterung angemejfen fein unb tyn t>or Haltung unb

Sftdffe fdmfeen. Borgens bdm SBrunnentrinfen unb gleich

mty bem SBabe, fo wie 3(benb§ fpdt, unb bd früher ober

fpater Safyre^ett, follte ber Gmrgaft fletS nur in ben Hantel

ober £)berrocf gefüllt im greien erfcfyeinem £)ie SSefleibung

ber güfje erljetfdjt bei S5abegdf!en befonbere SSorftcfyt unb

2Tufmer!famleit, ba, burd) baS Skben, bte £)berfyaut bünner

unb weiter unb alfo bk @mpfmblid)fett berfelben gegen

«Kalte unb S^afle groger wirb, &amm muffen bafyer Wlov?

genS, beim SSrunnentrinfen unb bi$ nad> i)m 33abe, leberne

<Sd()ul)e mit ftarfen (Sohlen unb wollene ©trumpfe ober

bod) feibene Unterjfrümpfe, ober auä) @amafd)enj!iefeln tra*

gen, unb bie ßtyauffüre wecfyfeln, fo oft fte ju ^aufe kom-

men* lind) btö .gutabnefymen ber Ferren beim ©rügen

giebt Gelegenheit §u Haltungen unb follte batyer eigentlich

nid)t jfattfmben*
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§ 229.

S5ebaglicl)e #u§fpanmmg &# SeijleS unb fettere ©ttm*

mung bei: ©eele geboren ju ben wefentlicfyjlen gorberungS*

mittein einer SSrunnencur; betbe foll bafyer ber @urgajt &u

erhalten ober $u erlangen fucfyen*

$Jlit anftrengenben intellectuellen arbeiten barf

ftd^> berfelbe nicfyt befcfyaftigem SBer tyzx einen großen Styeil

be§ £age3 fyinburcl) auf feinem 3iwmer jurücfbleiben unb

ftd> mit ßefen, (Schreiben, ^Berufsarbeiten befcfyaftigen wollte,

ber würbe bem Swecfe ber Gmr ganj unb gar ju^tber ban=

beln* £)er Gurgaft foll froblicr; unb guten 5[Rutr;eö ben

SSorfcfyriften ber S5runnencur nachleben, unb außerbem 3^s

ftreuung für ©eift unb ®emütl) nur in ber üftatur unb im

Umgange mit 5D?enfd?en fucfyen, tk ©efyalt unb Saune fya*

ben unb ba$ $er§ nid^t olme £l)eilnal)me laffen; er foö

ftrf) aber in feiner 2Crt abmühen; btö dolce far niente

foll ii)m eine fyinreicfyenbe SBefcfydfttgung unb nötigenfalls

and) bie erfoberltcfye Unterhaltung gewahren*

Unangenehme ergreifenbe Gemütsbewegungen

muß er forgfaltig meiben unb auftaucfyenbe ßeibenfcfyaften

mit moralifcfyen ©runbfdfcen befdmpfem $Rm)t ber ©eele,

SSertrauen gu bem Wttd, Hoffnung auf W ^eilfamfeit

be$ Erfolges muffen tyn erfüllen. 2Ber an ber Hoffnung

nicfyt fejfytljalten vermag, wer t)ie auf allen Söegen winfen*

^n unfcfyulbtgen greuben beS SebenS ntcfyt ju ergreifen t>ers

ftefyt, wer grieSgrdmlid) 2(lle§ grau $t% mit Wem unju=

frieben tft, wa$ 9latur un'o Munft unb 5^enfd)enliebe über*

all barbteten, bem wtrb'3 ba§ Sßaffer aUän freilid) cmü)

mcfyt tlwn. 2Ber fiel) aber gar wrberblicfyen ßeibenfrfjaf*

ten fyingiebt, unb namentlich ^m #afarbfptefe, unb
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bat>on tttcfyt ablast, bi§ er enblidj) i>a$ wrfyangntfftolle rien

ne va plus fid> felber zurufen muß, ber tyat feine ©acfye

auf ^Ifd^te gepellt unb barf auf einen fyeilfamen Erfolg ber

33runnencur nicfyt rennen*

6 a p. XLVIL

Einrichtung eines (SurtageS; atö Stecapttulation.

§ 230.

9J?an follte glauben, e£ wäre einem an Styattgfett ge*

wohnten Gmrgafte nicfyt moglidf), feine &it ofyne Sangeroetle

Einzubringen, ba er fiel) mit fyauSltcfyen unb ^Berufsarbeiten

mcfyt befcfydftigen barf; bem ijl aber nicfyt fo; e§ t>ergel)f

bemfelben melmefyr ein Sag naefy bem anbem, tytil§ unter

ben ®efd)dften, bie tym aU @urgaft obliegen, ^m 33runnen=

trinfen unb SBaben, tfyeilS unter SBefriebigung ber tterfcfyie*

benartigen SBebürfniffe be§ SebenS, tfyetlS im gefelltgen SSer=

M)tz unb unter ^n abwecfyfelnben 3erj!reuungen, welche bie

©efellfcfyaft, ber Kurort an ftd^> unb \)ie fcfyone Statur ber

Umgegenb ^em gremblinge barbieten; unb un&ermerft ijl

btö <5:nbe ber ^ur^eit erreicht

$lad) 5 ober 6 Ur)r Borgens j!el)t ber @urgaji auf,

wafcfyt ftd^> $anbe unb ©eftcfyt, erfrifcfyt t>m SÖhmb mit

reinem SBaffer, fleibet ftcfy gemdcfyltcfy an, begiebt ftd> sunt

SSrunnen, ben er in öorgefcfyrtebener Söeife trinlt, gefyt babei

in ber großen 2(Uee, wo tton 6 bis 8 ttyr ba§ SDtafifcfyor

fpielt unb bann ber größte Sfyeil ber (Surgefellfcfyaft, auef)

ber SSrunnenar^t anzutreffen unb hk bequemfte Gelegenheit

iff, S5efanntfd>aftcn ju machen unb $)artieen für ben beüor?
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(lehnten Sag §u »erabreben, fiteren, unb ift gegen 8 Ufjr

mit bem SSrunnentrinfen fertig»

Spat man eine feljr früfye SBabejftmbe, t>or 7 ttyr, er*

galten, fo fann man unmittelbar nad) bem S5abe jum &5run=

nentrinfen gel;en; fallt fte auf 7 ober 8 U$t Borgens, fo

fann man eine Viertel = ober fyalbe ©tunbe naefy 'otm legten

©lafe in ba§ $ßab gefyen.

$Jlan trinft bann t>m Kaffee entweber ju #aufe, auf

t^cm Simmer, ober, bd gutem SBetter, t>or ber #au§tl)üre,

ober in ber 20lee, in ©efellfdjaft tfnberer- grülje §8ate

jftmben ftnb tm ruhigeren Gmrgajlen am liebften, weil fte

tyemad) über einen um fo großem Styeit be£ £age§ frei

verfügen fonnen; fdjwadjere nehmen lieber eine SSabejIunbe

t?on 9 bi$ 10, nod) lieber t>on 10 bt§ 11, ober auty nod)

t>on 11 bt^ 12 Ul)r, weil fte bann mit meljr SSequemltcfyfeit

S5runnen trinfen, früljjlücfen, baben unb auä) nod) Toilette

für bte Sable b'#ote machen fonnen.

•ftimmt man bm Kaffee fur§ t>or bem S5abe, fo trinfe

man nur eine £affe unb effe ntd)t6, ober nur fefyr wenig

baju; nimmt man u)n nad) bem S5abe, fo braucht man

ba$ gewohnte $Jla$ nicfyt ju befcfyranfem

£)en nad) bem SSaben erfoberlidjen (Spaziergang mad)t

man gewofynltd) in ber $auptallee, ober im tyath

klimmt man, außer bem Kaffee, nod) ein weiteres %t\xty

ftücf, fo gefd)iel)t biefi am bejlen gegen 11 Ufyr, wo möglich

nad), nid)t furj t>or bem SBabe*

SSleibt SBormittagS nod) Seit unb ßuft ju einem ©^a«

jiergange übrig, fo befudje man ttxoa \)tn $arf, ben ©ctylofc

garten, ober bte ©a$l)6l)le, ober marine einen ober ^n anbem

5Befud£> bei fdjon SSefannten, ober folgen gremben, mit
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welken man nähere SSejtelmngen anjufnüpfen wünfdjt

(Soll bte &it 5U #aufe üerfürjt werben, fo mag eine Sets

tung gelefett, eine rfyapfobifdje (Schrift burdjbldttert, ein

SBrief gefcfyrieben, gejetcfynet, geftidt, mujtcirt, ein trauliches

©efprddj geführt werben.

Um 1 ttfyr fpeifet man ju Mittage, wa§ mettfenS am

äwedmdßigffen in ©efellfdjaft, an einer Sable b\g>ote gc*

fd)iel)t, an ber man etwa eine ©tunbe lang verweilt

$laä)mitta$$ nimmt man, bann, bei gutem Sßetter,

ben @affee entweber in ber $auptallee, wo t>on 3 bis 5 Ul>r

wieber Sftuftf ift, ju ftcfy, ober *>or ber ^auSt^üre, ober im

@d)loßgarten, ober an einem benachbarten ßujlorte. Sn

biefem galle üerbinbet man bamit eine weitere (Srrcurfton

nad) bem gorfterljaufe am itonigSberge, ober nad) griebenS*

tfyal, ober naef) Sr>oi$aufen, oon wo au§ man tk abfalle

befudjen fann, nad) bem <5al§werfe, ober nadj) ber Rapier*

mül)le, woljin man, je naefy ben Umftdnben, gefyt, reitet

ober fdfyrt

2öer aud) Nachmittags S5runnen trinFen muß, tljut

bieg am jwedmdßigjlen gegen 5 ober 6 Ul)r.

SBill manf um fd)6ne 2Cu6ftd)ten gu genießen, SSerge,

ben SBomberg, ©Wellenberg, *Ml)lenberg, befugen, fo be*

bient man ffd> ber 6fel, ober ber Pontes jum leiten. 2Cn

fefct warmen Sagen wdl)le man ju bergleicfyen (Srcurftonen

fpdtere NadjmtttagSjlunben- ©n SBefud& be§ #erman§*

bergeS, eine gafcrt nad) <5cf)wobber, gebort ju ben größeren

@rcurftonen, bie einen ganzen Nachmittag erfobern; eine

ga&rt nad) Ö^r, mit SBeftdjtigung ber bortigen Anlagen,

nimmt einen nod) großem Styeil be$ SageS tri 2Cnfrrud)-

S5ei unfreunblidjem unb, wenn man $u einer @rcurfton
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nicf)t aufgelegt i% audf) bei freunbu'cfyem SBetter, gewahrt

t>tö Sweater, t>a6 2Cbenb$ um 6, nur ©onntagg um 5 Vtt)t

beginnt, um 8 Uf)r enbigt, eine ber angemeffenften 2£benb-

unterstunden. @3 ftnt> ©c&aufpiele, SufJfptele, £)pem ben

Srauerfyiefot »orju^en ; (entere »on Stoenfdwatyen

gan&Kc& ju tjermeibem Goncerte geben ebenfalls gu ange*

meffenen gefelligen Unterhaltungen Gelegenheit- <$$ tragen

b%u auä) bie, tdglid) im Goncertfaale pattr)abenben ©otreeS,

unb bte, ^ittoocH bä be$ gürjfen £)urdf)laud)t, im ©d^roffe

pattftnbenben SfyeeS banfantS nid)t wenig bei 2Cnbere jie=

tyen eine Partie SBtytft, SSojlon, F#ombre, im engeren Greife,

auf ifyren Simmern, größeren @irfeln »or-

£)a$ 2Cbenbeffen mag ber ßurgajr um 8 ttyr, in ®e*

fellfcfyaft, auf bem ©peifefaale, wo man nad) ber Charte

fyetfet, ober ju #aufe, auf Um Simmer, gu ftdf> nehmen.

grü^eitig, um 10 ttyr, lege ftd> ber ßurgajt fdf)lafen,

um &u gehöriger &it, burdj) tyinldngltdf)e nddj)t(ic^e $utye

erqutcft, wieber auffielen unb mit frifcfyem Wlutyz aufs

9?eue ber Aufgabe ber @ur nachleben §u fonnem

^Berichtigung unb £)rucffel)ler-

©. 141. 3. 6. t>. u. ft. beibe mit SSofylen bc&edft; I. bar-on jener offen

liegt, biefer mit Sohlen bebeeft ift; . <5. 234. 3. 2. 11. «ftorboflfeite I. 9*orb<

roeftfeite. @. 368. 3- 6. fh ^ermabilitot l. Permeabilität. @. 370. §. 190.

3. 6. ft. ©afybäber l. ©ta^lböber. ©. 40h 3. 5. fl. öeöofe I- fcenöfe.

@. 409. §. 207. 3. 2. fl. t-ermenbirte I. öerminberte.

Hannover.
©ebrueft in ber Äöniölicften #ofbutf)brucr"erei ber <§>ebr. Sctnecfe.
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